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/CTr voax Rein Rabbi, [onöcrn ein 21Tuftkant, unb

^*^ er f)iefe nid)t £ad), fonbern ITTenbete Steinpils.

Hber toenn bu f)eute in d^x^anovo, roo er lebte

unb begraben liegt, u>enn bu in all ben roeftgalisifrfjen

Stäbtiein (bis naii Krafeau, ja felbft bis nad) Carnou)

i}in), roo jebes Kinb feine Sdjnurrcn unb $d)U)änke

kannte, na^ bcm 2Trujikanten tHenbelc $teinpil3

fragen rootlteft, fo möd)te mot)! nur ein Dcrrounbertes

Kopff(i)ütteln bie HntiDort fein.

2TlenbeIe Stcinpil3 ? . . . Hein, biefen Hamen Ijat

man bort niemals gctjört.

Xiadi bem Rabbi £ad) mu^t bu fragen, reist

CS bid), über 21Tenberc Steinpils ctroas 3U erfal)ren.

Unb beffcn roirb bann met)r fein, als bu ertoarten

burfteft. Denn jebermann über Dreißig l}at if)n no(^

bcn grofeen Brummbaß ftreid^en fel)en in Joffe! Kappeln

mcifters bamals rDeitberüt)mter 21Tuftkbanbe, bie längft

bat)in ift. Die älteren aber unb bie ältcften n>erben

f(f)mun3etn unb altfogleicf) anfangen, bir bie (Be=

f(fji(f)ten bes Rabbi £ad) 3U ersäf^Ien. (Ein Du^cnb,

ein $cf)0Ä . . . fo t>iel bu nur immer magft unb aus=



l)ält|t, IDe&t 6od) öic eine jtcts bie (Erinnerung an

eine 3tD€ite unb brüte, unb [o i|t bcs t)eiteren Bericfjts

kein (Enbe. Unb babei u>erben fic einanber ins IDort

fallen, um ba 3U Derbeffern, bort 3U ergän3en unb

über tEon unb 6ebärbe 3U [treiten, unb am (Enbe

Ijaft bu ungefätjr einen Begriff baoon, uKirum

^Henbele $teinpil3, ber ITtufikant, als Rabbi £ad)

fortlebt im (Bebenfeen ber £eute.

Rabbi Za6:\ — bas roill [agen: ein Rabbi, ber

(acf)t. 3n glei(i)er ED^ije aber aud): ein Rabbi, ber

[a(f)en macfjt. (Ein Rabbi ! Hidjt ettoa ein „Battgen",

ein „ZITarfd^alik", ein berufsmäßiger pojfenrcißer unb

IDi^ema(f)er, raie beren Ijeute nod) in ben feieinen

poInifd)en Stäbten 3U jeber f}0(f)3eit unb 3U jonjtigen

$eftmälern erjdjeinen unb if)re alten Späfee 3um bejten

geben ober neue, man(f)mal recf)t rofje unb unfauberc,

ba3U crfinben. Sonbern eben ein Rabbi, ber, xjoo\)U

befcf)Iagen in b<in f)eiligen Büd)ern — in Bibel,

^almub unb inibrafd) —
,

feine IDorte gut 3U fc^en

unb, einem geleljrten Prebigcr gicirf), mit Hnftanb

Dor3utragcn meiß. Hbcr bennod) bie 5»^öljlid)feeit mit

fid) trägt unb jie ausftrcut coie ein Säer bas Korn.

(Ein Rabbi £ai} . . . unb nidjts anberes.

Der \\}m biejcn Hamen 3Ucrft gegeben, muf^ kein



unfeiner Kopf geu>efen [ein, bmn er traf bamit öas

ledjte, unb 2TtenöeIc $teinpil3 töirb es root)! 3ufrieben

geri>ejen fein.

(Ein 2TTarfd|aIik — roenn aud) ein crkfcncr —
ju Ijeifeen, nad) biefem Ruljm gei3te er nid)t. (Eben

barum Ijattc er fic^ 3ur ZXlu\\k getan, roeil er bie

Spafemad)erei nid)t als (Befcfjäft betreiben roollte;

t)atte fid) 3U if)r getan, oierDoI)! er fie fo re(f)t nid)t

teiben mod)te unb es itjm toiber ben Strid) ging,

3U Cansereien unb frembem Sd)mauje auf3ujpielen.

Sagte er bod) [elbft, ba^ btn ZTlufikanten (Effen unb

befonbers trinken bestjalb am beften [d^mediten, roeil

niemanb ba [ei, ber il^nen lUn\\k ba^u mad)e . .

.

Hber ber grofee Bafe genügte [einem (Ef)rgei3

ööllig, unb roenn ber einmal 3ur Un3eit ba3rDi[d)en=

brummte ober gar nid)t eingriff in bas (Drdjefter,

bas übrigens nid)t nad) Itoten, [onbern „nadj'm

(Bel)ör" [pielte roie eine Sigeunerbanbe, [0 kg am

(Enbe oud^ nidjts baran. 3o[[eI Kappetmei[ter brüdite

gern beibe Hugen 3u; roufete er bod), ba^ llTenbele

$teinpi{3 tro^bem ber (Ebel[tein [einer Cruppe mar:

ber Rabbi Zadi, um be[[entrüinen allein bie

(II)r3anorDer Kapelle oft genug eingclaben rourbe,

3urDeiIen [ogar über bie ru[[i[d)e, manchmal aber aud)

über bie preufei[d)e (5ren3e, toenn ein nad) 3abr3e,

ini:)stotDi^ ober Beutt)en r)er[prengter (E{)a[[ibäer [einer

(Eod)ter mdi ber Pater Sitte bie J)od)3eit ausridjten
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oöer öie (Beburt bes (Erftgcborencn in ungemöi)nlid)er

IDeifc feiern rDoIltc.

Der kleine Rabbi £ad) roar 6a unö bort am

pia^e; man konnte überall Staat mit il)m madjen.

Bei ben (rt)a[[ibäern unb aud) bei ben gebilbeten

beutjdjen 3uben, benn beren Sprad}e forool^l toie aud)

jener mar [einer 3unge öeutraut. Der Jargon Don

[einer I}eimat t)<er — er [tammte aus ber (Begenb

Don {Carnopol im ö[tlid)en (5aU3ien — , bas Deut[d)e

üon [einen jaljrelangen IDanberfal^rten, bic it)n bis

an ben Rljein gefüf)rt l^aben [ollten. Genaueres

l)ierüber tüufete niemanb ju [agen ; man munkelte nur

allerlei. Die einen roollten gel)ört l>aben, ba^ er

als ,,Bod)er" üon ncun3el)n 3al)ren ausge3ogen toäre,

um, üon brennenb[ter £ernbegier erfüllt, bic berüt)m=

te[ten (lalmubleljrer in Ru^lanb, in Ungarn, Böf)men

unb Deut[d)lanb auf3u[ud)en. Hirgenbs aber tjätte es

it)n lange gel)alten, benn es [ei neben ben rDad)[enben

3cDeifcln ein Spott unb ein £ad)en in iljm gciDe[en,

bt\\in er nid)t mel)r l)eru 3U merben Dcrmod)te bei b^n

üorträgen ber ilTei[tcr. Als Dcrkel)rte [id) ber Sinn

il)rcr IDorte, roenn beren Klang an [ein (Dl)r kam;

als [äl)e er 21Ten[d^n unb Dinge, Don benen ba ge=

[prod)en rourbe, plö^lid), unb otjnc es ju mollcn,

Don ber nnbercn Seite, mit allen [org[am perbeim=
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Ii(i)ten $d)rDäcf)en unö £äd)erlid)ketten. So fei er

6cnn fcEjIiefelid) 6en Sd)ul€n entfIoI)cn unb mcf)r nod)

[idj fclbft, 6a er ernjtlid) für(i)tete, [ein Spott unb

[ein £a(f)en müßten je |(f)ärfer unb gcitenber merben,

je tiefer er in bie EDif[en[d)aften einbrang, unb ba

es tt)m beffer fcf}ien, ein Uniüiffenber 3U [ein benn

ein „Hd)er", ein Ungläubiger, ein Ke^er. J)ättc er

bies alles nocE) in [id) Der[cE)liefeen können, roie es

mand) ein anbcrer üer[tanb ! Hber bas roar es eben:

er oermodjtc nidjt 3U [rf)rDeigcn; [eine (Bebanken

[rf|rien nad) Befreiung, unb roas iijm in ben Sinn

kam an Spöttereien, bas rDoIIte roie mit ©eroalt

aus iljm t)eraus . .

.

So er3äl)lten bie einen, unb nid)t bie [d)Ied)te[ten
;

unb [ie freuten [id) bie[er na(^benk[amen (Be[d)id)te,

bie eine roaljre Komöbianten=€ragöbie i[t. Denn als

ein Komöbiant gilt btn £euten Don (n)r3anorD jeber,

ber nid)t allein mit ber tüelt unb mit [id) [elb[t, nein,

aud) mit ben göttlidjen Dingen [ein roi^ige? Spiel

treibt.

Hts ein Komöbiant — bas t^eifet: ber 21tann i[t

nid)t oerantroortlid) 3U mad)en, es liegt in [einer

ITatur; (Bott Ifat ifjn [0 l)aben cDollen, roie er i[t;

man barf besljalb mit il)m lad^en, oljne gleid) einer

Sünbc [d)ulbig 3U [ein — — — aber babei aud]
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j
fo ein bifed)en über il)n . . . Darin liegt für öcn

Srommen, 6er nad) (Bottcs lüirien ein milöcr unb

tDot^ttDoItcnber X\Xann fein foll unb bem £}eiteren ni(f)t

abgeneigt, eine Hrt (Entfüfjnung.

Die anberen aber — unb nid)t bie beften —
mod)ten folcfjc fd)önen ®ef(f)i(f)ten nid)t gelten Ia|[en.

Des einen Ccils, roetl fie nüd)terne pebanten toaren,

bie Don Sroiefpälten in ber 2T(en|d)enbru[t nid)ts

töiffen; bes anberen Ceils, roeil fie niemals 3Ugegeben

I)ätten, ba^ aus einem begabten Calmubftubenten

ein ladjf/after 21Tann roerben könnte, unb nicf)t einer

mie fie fclbft. S^eilicf) mußten biefe, ba^ ZUenbck

$teinpil3 in jungen 3al)ren mit einem 3um $d)norrer

t)crabgcfunfecnen Rabbi, bes Hamens Peri^ £tnfeer=

I)anb aus Krakau, ben man roegen feiner IDunberlid)-

feeiten überall u)«ggeiagt Ijatte, burd) bie tDelt ge=

3ogen mar, unb man bel^auptete, ba^ er bem all

bas abgelernt I)<ibe, toomit er je^t fein reicf)Iid) Brot

fanb : $d)norrerrDi^ unb Sdjnorrerfiünfte . .

.

Hber mie bem aud) fei — bciberlei Hrt £eutc

fanben il)r Dergnügcn bei itjm, unb fie fjatten nid)t

nur l)ierin red)t, fonbern aud) in ifjren 21Teinungen

über 21TenbcIe unb feinen Cebcnstauf. tratfäd)Iid) u>ar

er einft ein Bod)er, oon bem man (Brotes crmarten

burftc, unb ebcnfo tatfäd)Iid) f>atte er ben Rabbi
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Pcri^ £inkcrf)an6, btx nüchtern ein IDeifer, im Icidjten

Raufd) ein Don taufenben (Einfällen jprül)enber Sdjdfi,

im fdjiDeren aber immer no(^ ein Iad)enöer pi)ilojopt)

geroejen [ein mufe, auf feinen 5<i^rten begleitet als

Diener, als 5ül)rer unö $d)üler. Bis öer Ztteijtcr

— fajt fieb3igjäl)rig — irgenöroo in 6er Häl^e von

IDorms auf .6er £an6ftrafee fid) l)inlegte, nocf) einen

$d)lu& aus 6cr Sdjnapsflajdje nal)m unb bei oollen

Sinnen 6as tEotengcbet [pradj. Un6 6ann 6ie Hugcn

für immer f(f)lo^, mit einem [elt[amen Kidjern un6

6en IDorten: „£a(f}' 6od), 2Tfen6ele ... immer

lad)' . .

."

Dem aber uxir's 3unäd|[t nid)t 6ana(^, als er

nad) Rabbi Peri^' Bejtattung — in EDorms liegt er

begraben — allein rDdter3og, um fid) l)ier als 5li<^=

fd)nei6er, öort als 2:itaurcr, an an6eren ®rten als

Ul)rmad)er, als Sigarrenmicfeler o6er als £et)rer (oon

all 6iefen Dingen Derjtan6 er etroas) 3U üer6ingen, bis

er rDi€6er üer[d)rDan6, roeil 6ie Unrajt in feinem

Blute roar. VOo er Ijinfeam, geroann er fid) bal6

5reun6e — befon6€rs in 6en 6eut[d)en Dörfern, bei

bcn Bauern, bk 5er Meine blonbc 21Tann mit ben

Haren blauen Hugcn unb feiner Hrt, in (Bleid)niffen

unb (5efd)id)ten 3U fpred)€n mie bic Bibel unb ber

f)err Pfarrer auf ber Kan3el, um fo me{)r anmutete,
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als (BIeid]niffc un6 (5efd)id)ten gar oergnüglid) ficf)

anljörten. Ob er if)nen Dom (Ev^vatzv Jafeob erjäljtte,

roie ber feinen Sdiroieger, ben rottjaarigen £aban, mit

ben geflecfiten unb gefprenkelten £ämmern über»

liftete, ober oon ben Käu3en im Had|barborf — in

allem toar oiel Don jener $(f)alfel)eit, bie in bcn

Bauern fte&t, unb bes S(f)mun3elns unb £a(i)ens

roollte kein (Enbe roerben, roenn JTienbcIe $teinpil3

naä} 5ßierabenb im IDirtsf)au[e unter ben £euten |a^

unb auf if)re Koften trank : benn aud) barauf oerftanb

er fid). Bis 3um legten Cage feines £ebens.

(Einmal im IDinter gefd)at) es, ba^ er in einem

Derf(f)neiten Dorfe in ber I)eibe feftfafe. Die ®rtfd)aft

bcftanb nur aus 3et)n unb cttidjen (Befjöften, unb

er \)atk bort keine anbere Hrbeit gefunben als bie,

ein paar Uljren inftanb 3U fe^en. ITun nxir er bamit

fertig unb konnte nidjt fort. S^cilid) braudjte e^

if)m nid)t leib 3U tun, btnn er fanb bei ben reid)cn

Bauern, bie iF)ren Spafe mit ifjm f)atten, gern gebotene

6aftfreunbfd)aft unb rcicf)Iid) (Effen unb trinken. IDie

ber $d)nee aber immer mel)r unb immer bidjter üom

f}immel kam, unb ZlTenbele Steinpil3 faft traurig

barüber mürbe — benn es tneb it)n roeiter —
, fragten

iljn bie £cute, ob er, ber bod) fd)ier ein gcleljrter

illann fei unb ein guter (BefeU b.i3u, iljrc Kinber

nid)t eine 3citlang unterridjtcn könne? Sie Ijätten

geljört, bofj man im £cben beffer uormärts komme,
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tDcnn man eine frembe Spradje iienne, unb ob er

md)t DieIIeid)t etroas 5rcin3ö[ifd) tx)tj[e, bas er t!)ren

Sprößlingen, [olang öiejer IDinter roäljre, beibringen

roolle? TTun oerftanb ber eljemalige ^almiib|d)üler

aus Carnopot in 6ali3ien mand)erlei, aber oon ber

fran3Ö|i|(i)en 3unge l^atte er feeine Hijnung, bis etioa

auf „merci!" unb „assez!" („genug!"), roeldj Testes

lüort jirf) jeit einer getjeimnisoollen TTiespeft im

fieb3el)nten 3at)rl)unbert in gan3 Polen als eine Hrt

Segensrounfd) beim 'ttiejen ertjalten t)at.

IDas aber Derjd)Iug's iljm ? Hus Uebermut jagte

er ja, unb roeil er im fröf)li(f)en - Hnfang eines

Rau|d|cs ujar — oon bem bampfenben (5rog kam

ber, rDomit man ifjn traktierte — begann er all^

fogteid) bar3Utun, roic Ieid)t ifjm fein 5r<iTt3Ö[i[rf) oon

bzn £ippen fließe

:

„Chad gadjüli . . . chad gadjüh . . . d'sabijn

abuh . . . bitreij susij . . . chad gadjüh . . . chad

gadjüh . .
."*)

*) UeBerfe^unc!: „@in Qidltin . . . ciit Qidttin . . .

mein SSater l^at e§ gefauft ... für ätrei ^icnnig . . . ein

3icEfein ... ein Qidiein ..." 3!)ie§ ift bie 3(nfang§[tro^:^e

eineg uralten jilbi[c^en ÜSoIföliebeä, bo» bor ^af)rl)unberten

f(i)on in ba$ ßegenbenbüdjfein (J^agaba) für bie ^affat)^

freier aufgenommen mürbe unb feinen 5(Bfcf)Iu& bilbet.

@§ gilt atg fröfilicf)«» Sieb unb loirb nad^ bem geftma^I,

bei bem ber SBeingenug — minbeftenö Oier 5Be(f)er —
öorgcfd^riebcn ift, oon ber Jafefrnnbe nad) einer luftigen
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Unb rüäfjrenb er bie [elt|amen IDorte, ein roenig

jingenb, aber mit ern[tt)after ZHiene, fjerDorjprubeltc,

Sroinfecrte er mit ben Hugen — genau |o, roie Rabbi

Peri^ es immer getan fjatte, rDoIIte er ben IDiflenben

unter [einen 3ul)örern eine Sopp^^^i anMnbigen, Me

ben anberen galt unb burd) üor[d)neIIe Bemerkungen

ni(f)t um itjre IDirfeung gebrad)t roerben follte.

Hber unter ben roacfeeren Bauern ber l}eibe roar

kein IDiffenber. 3I)nen allen Mang bas ,,Chad

gadjüh" minbejtens [o komijd} roie ber Snak

eines ri(i)tigen ,,ParrerDut)"=5'^an3o[en, unb jie

krümmten fid) oor £ad)en über bie nie geljörten £aute ,t

unb tranken bem kleinen 3uben 3U, ber aljo fortfut)r

:

„Weoszuh schunruh . . . weochluh l'gadjüh . .

.

d'sabijn abuh . . . bitreij susij . . . chad gadjüh . .

.

chad gadjüh . . ."*), unb nidjt el)€r auffjörte, als bis

^Jielobic gelungen. 93ei atlebem cr^ä^It e§ bie grofje 2!öett*

unb ©djidfatStragöbte üon bcm ©d^rtjac^en, bei- bem fBtät'

!eten unterliegen muß: üon bcm ^irf^i^i"' ^o-' ^o" ^cr

Sa^e gefre[[en loirb, bi§ jum 5;obe'3engeI, ben 0ott felbft

rirf)tet. !Senn bie Äatje föirb bom §unbc, ber §unb bom
©todc, ber <StodE bom gcucr, ba3 geuer bom SIBaffer, ba5

SBaffer bom bnrftigcn Sßief), biefe'3 bon beut Sdjiärfjter

unb ber bom Sobcöcngcl bernid)tct . . . Gine beutfd)e ^}ad)'

bifbung bicfer berühmten ^arabel Tjabcn »uir ja in bcm

^inbcrlicbe: „®er .t>err, ber fd^idt ben I^odcl au?, er

füll ben .'pafer fdjnciben."

*) Ueberfe^nng: ,,(S? fain bie S^a(jc . . . fie afe baä

3idfcin
. . . bai motu Söater gefauft für jmei Pfennig...

ein ßirf^i^i" • • • ci't SidUin . .

."
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6ic rädjcnbc '(5ottf)«it ben legten 21Tiffetäter gcftraft

I)atte.

Da loaren jie fid) aber ani) [(f)on einig, ba'^

6er „oeröüüfelten Keerl", öem bos 5^*an3öjifd) [o

glatt üom 211aule ging, bei itjnen bleiben unb von

bem „bellen tlüük" Vqxtn 3ungs unb Zlläbels fo oiel

beibringen [ollte, als in bie fjarten Bauernf(f)äbel

nur immer !)ineinmod)te. Zltenbele $teinpil3 jebod)

quoll bas $pötter!)er3 oor 5^^^^« über btn xool}U

gelungenen Streid), btn iljm bie £aune eines Hugen»

bli&s befd)ert ^attt. Itid)t im entfernteften bodjte

er baran, ifjn fortsufpinnen, retfjnete r)ietmet)r für ben

kommenben €ag auf gut IDetter 3ur n)eiterfal)rt unb

an ein luftiges Hb[d)iebsrDort, bas [eine (Baftfreunbe

aufklären roürbe. Unb [o burfte er cor ber J}anb

— unb um |o mef)r, als bas (Belädfiter bem ^anbel

jebes (Beroidit 3U nef)men fdjien — ein|cf|Iagen unb

bas (5e[d|äft bis nai^ ZHittcrnad)t mit allerlei guten

Kröpfen begießen.

Hm näd)jten JlTorgen aber roollte bes Scfjneiens

immer nodi kein (Enbe roerben. 3m (Begenteil. Hm
bas Dörflein, in bem alle J)änbe unb Sdjaufeln baxan

roaren, einen kümmerlic!)en IPeg oon J}of 3U I)of

3U bat)nen, roucfjs ber roeifee IDall mannsl)0(f) empor

unb f)öl)er, fror feft, unb bes IDanberluftigen Ran3en

blieb unge[d)nürt in ber töirtstjauskammer liegen.

gjabbi £ac() iinfa fuiic ®eirf)i(f|ten. 2
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Itun mufete er iljnen im (Ernfte bas XDoxt l)altcn,

öas er iljnen im Spafe gegeben, unb rDenigftens Der=

|u(^en, bzn f^eibejungen unb ZTtäbeln, bie ja boä)

nid)! ins näd)|te Kirdjborf 3Ur Sdjule konnten, [oroie

allen, bie von ber feltenen (5clegent)€it profitieren

roollten, [ein 5i^a"3ö[ifd) bei3ubringen.

Dies 5Tan3ö[ifd), bas man 3U bcs n>ei[en Königs

Salomon glorreii^en Cagen in ber Ijeiligen Stabt

3erujalem ge[procE)en . .

.

tlun, es mag jcltjam klingen, ijt iebod) nacfj bes

Rabbi £a(f) eigener Derfidjerung bie lautere IDaljr*

Ijeit: [ie lernten insgejamt mit £u|t (benn es gab

mand)en Spafe beim Unterricf)t), unb kaum toar eine

n)od)e Dorbei, |o konnten ber unb bie unb jene unb

bie[cr ein paar Derje bes erjten p[alms in [einer

erljabenen Ur[prad)e fo jd)ön oortragen, ba^ bcn

fliten beim 3ut)ören bie (Tränen in bie Hugen kamen

roie bei einer 5ßici^prcöigt. Fjatte iljnen ber pu^ige

5rembe bod) gejagt, was er 3unäd)ft te!)re, unb ba^

alle (Bel)eimni|[e ber fran3öfifrf)en $prad)c |id) bei

ber Uebcrfe^ung cin3elner Bibelftücke am I)€vrlid)|t€n

offenbarten. So ging alles gan3 cf^rlid) 3U (bis auf

bie Kleinigkeit, ba^ 21TcnbeIes 5ran3Öfifd) . . . {}ebräifcb

i
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roar), un6 man mar's rool^l 3ufneb€n, 6a^ bic tjeiligcn

Bü(i)er bic (Brunblagc {ein [ollten für eine Spradje,

bie fonft oon tcidjtfcrtigen unb gottlojen IDinbbeuteln

gcfprocE)en roirb — als roeld)« bie 5r<in3ofen nun

einmal finb.

Hud) ein paar lanbläufigc Rcbensarten mußten

fie balb, mie bie Cagesgrüfee unb allerlei S^^^gcn

oon (Ergel)n unb Zun; am bcften ab^r bas £ieb

Dom Sidilein mitfamt feiner u>unb«rlidjen IDeifc, roie

|ie beim Sejtmatjl am pajfaI)»Hbenb allüberall, 3umat

bei ben Juben in Polen, gejungen roirb: Chad

gadjüh . . . chad gadjüh ... Da taten jetbjt bie Hlt«n

mit, unb jie fanben's fpafeig, \o ein fran3Ö|ifd|cs £icb

roenigftens im Kel)rreim mitbrummen 3U können.

Sreilid), als bcr $d)nee tDcgfd)mol3, empfal)^l

jid) aud) HTenbele $teinpil3 in aller F)eimlid)fecit, unb

er backte nid)t baxan, im näd)jten Dorf nadj Hrbeit

3U fragen. Hud) im 3meit= unb übernädjftcn md)t.

Sonbcrn oiele 21teilen legte er 3rt>ifd)en jid) unb bie

braoen Ceute, bie er jein 5ran3öjijd) ge3rDungcn€r=

ma|en geleljrt f)atte. tDufete aud), roarum. IDenn

bcr pajtor kam, fanb bcr Spafe ein iäl)es unb bitteres

(Enbc, bcnn jpotten liefen jid), roarcn jie aud) jonjt

gcmütlid), bie i}eibebauern nid)t. Hn Spott aber jollte

CS bann lange Seit l)inburd) ni(^t fel)lcn, unb als

21Tcnbele $teinpil3 nad) einigen 3a!)rcn roieber burd)

bie (Begenb 30g, f)örte er, mie man jcine 5i^^ii"^^

2*
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auf 3el)n ZlTcilcn in bzv Runöc btc „{)ebräifd)cn

$ran3o[cn" nannte unb oon if^nen «in [cltjames

KaubcrrD^Ijd) fang:

Parlez vous ?

Chad gadjiih . .

.

Unb bamals macf)te er einen lodten Ummeg um

bas Dörflein in ber f)eibe. Dort mögen nod) alte

£eute leben, bie mel)r baoon tDijfen . .

.

Da^ (Ef)r3anorD am (Enbe 2]Tenbele $teinpil3*

E)eimat n>urbe, bas toar ein Sufall. IDäre er bort,

iDO er ben Der[öl)nungstag feiern roollte, nid)t jdjtDer

erkrankt, fo Ijätte er fein IDanberleben root)! fort»

gefüljrt unb fd)Iiefeli(f) — toie einft Rabbi Pcri^

£inkerl)anb — irgenbtoo auf frcmb^r £anbftrafee feinen

legten Htem3ug getan, Hber in (n)r3anorD gefdjat)

il^m (Butes. (Bx fanb Hufna!}me unb Pflege im I^aufe

Don Cobbele Bafe, bem 2]lufikanten, unb bei beffen

(Eod)ter, einem fd)önen unb ftillen 2näbd)en, etioas,

bas ber 5rüf)Deru)aifte nie gekannt: einen f)aud)

Don S^ciuenliebe. Dicneid)t ba^ es bei biefem Roman

bes Siebcnunbbrci^igcrs unb ber fld)t3el}niäl)rigen fo

3uging roie bei jenem bcrüt)mten bes oenctianifd^en

^)Tot)Tcn unb ber (Eod}tcr bes ftol3cn Brabantio; ba^
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I)unöert luftige (Bcfd)id)t€n ZTtcnbcIes unö [eine eigene,

6ie gar ni(f)t luftig voüx, il)m tCäubeles f^^x^ geroannen:

Das 3U t)ören,

IDar Desbemona eifrig ftets geneigt

unb mit burftgem ®l)r

Derf(f)Iang fie meine Rebe

Kur3, es gab J)0(i)3eit tro^ bes (Bef(i)reis bcr

DerrDanbtf(f)aft, bie über 21Tenbele $teinpil3 allerlei

böfe Dinge ausfprengte. So, ba!^ er 3tDan3ig 3at)re

lang „bei bie Deitfd)en" $d)tr)einefleifd) gegeffen i^übt

unb rDat)rfd)einlid) breimal „gefdjmattet" (getauft),

3Um minbeften aber in fämtlidjen 3ud)t{)äufern

Preufecns 3U (Baft gemefen fei.

ITun ging es iljm übel genug mit ben Ijunbert

Eianbroerftskünftcn, bie er auf feinen Sa^rt^n fd}led)t

unb re^t erlernt I)atte, unb man uxinbte auf iljn,

ber niemals feine gute £aune oerlor, bas $pri(f)u)ort

an: „Diel 2T(eIod)es, roenig Brodjes" (oiele Catente,

roenig Segen), bis Cobbele Bafe bas (Benie feines

Sd}U)iegerfof)ns entbecfite unb bie £eute anfingen, feine

Hrt 3U Derftet)en unb ftill 3U merben, roenn er 3U

fprerf)en begann: ujie ein Prebiger fo roeife, unb

glei(f)3eitig roie ein Spafem.adjer fo närrifd). IXlit

IDorten, bie wie geteert fid) anijörten unb bennod)
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erfüllt u>aren oon ^rötjlidjkeit. lUii (Befd^tdjten, bic

er 6a unb bort oernommen unb bi« jinnreidi unb

nadjbenfefam Wangen, unb aus btmn es 3urDctl€n

l)erausf(f)lug roic brcnncnber Spott. Da mürbe er

itjnen ber Rabbi £a^, oon b«m l^eute no(f| bie Hebe

gef)t 3U)ifd)€n (Et)r3anorD unb Krakau.

Der Rabbi £a^

!

Diele [einer (Be|d)id^tcn ü>erben I^ier erjätjlt:

$oI(f)c, bie icf) als Kinb oon it^m geijört, ti>enn er

mit Joffele Kappelmeiftcrs 2]Tu|ikbanbc nad)

Drini(i)au kam unb 3U $d)maus unb tEan3 ben grofeen

Bafe [trief); [oId)c aud), bic mir in (Etjr3anom unb

anberroärts — bis nad) Krakau unb CarnotD f)in —
berid)tet rourben, menn id) in [päteren Jafjren ben

unb jenen nad) bem Rabbi fragte. Hnbere fügte

id) f)in3U, bie ilTenbele $teinpil3 nid)t mef)r kannte,

bie aber bennod) [eines (Bei[tes [inb.

Denn bas (5e[d)led}t ber Rabbi Züä] i[t überall

3U f}au[c: man mufe nur Hugen unb ®f)ren I)aben,

[ie I)eraus3uerkennen aus ber 2TTenge ber lärmenbcn

Po[[enreifeer.

Die Rabbi Zaö), bie bie 5i^öf)Iid)keit mit [id)

tragen unb [ie aus[treuen n>ie ein Säer bas Korn . .

.



Von weifen Rabbis*





Don bcm toeifen Rabbi 6amaliel er3ä{)tt bei

Calmuö : (Ein[t kam ein fjeibe 3U it^m, ber eifrig

über (Bott unb feine £et)ren nad)3uben{ien gerool^nt

tDar unb mandjen tDiberjprud) in ber {^eiligen $d)rift

gefunben I)atte, mie es benn Diele Fjeiben gab, bie

fid) mit ben biblijd)en Büdjern be[cf)äftigten.

„Rabbi", fagte er, „bies er[(f)eint mir feltjam.

(Euer (Bott jagt oon fid) felbjt, ba^ er neben [id)

fieine anberen ®ötter bulbe, unb brof)t, bcren Hnbeter

3U Dernid)ten. IDarum toenbet er [einen 3orn nid)t

lieber gegen bie ®ö^cn, bie ifjm oertjafet jinb?"

Der Rabbi ertoiberk:

„^öre mein (5leid)ms. (Es tüar ein 5ürft/ ^^^'

tjatte einen $ol)n. Der $oI)n roar ungefjorfam unb

nid)t Don ber Hrt [eines Daters. Den [ud)te er oielmetir

3U betrüben unb 3U tränken, unb [0 roar er fred)

genug, [einem ^unbe bes Daters Itamen 3U geben.

DaDon I)örte ber 5ür[t unb geriet in f)eftigen 3orn.

(Begen roen, mein[t bu rool)!? (Segen ben f)unb

ober gegen ben Solj'n?"
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Der f)ctÖ€ mar von bkjem (Blcic^nis nic^t DöUig

bcfrkMgt unb rief:

„Ja, iD^nn euer <boü aber alle biefe (Bö^en,

berettD^gcn er 3Ürnt, mit einemmal oecni^tete ! Hlle

biefe (Bötter ber Berge, ber S^ülje, bes £id)tes ? IDenn

er fie Dernid)tete für immer, [o beftänbe boäf nidjt

meljr bie (5efaf)r, ba^ bie 2TTenfdjen in 3rrtiim Der=

fallen unb fie anbeten?"

Der Rabbi antroortete:

,,Du fagft es felbft, fie beten an bas lUeer unb

bie Slüffe, fie beten an bie £uft, bos S^uer, ben

Xfionb unb bie Sonne unb bie Sterne, lTid)t fo?

Itun, follte (Bott, um b^n 3rrtum feiner (Befd)öpfe

3U rDef)ren, bie Sonne 3erftören unb bie S^üffe oerfiegen

taffen unb feine gan3c Sd)öpfung roieber 3umd)t€

mad)en ? ITod) ein (BIeid)nis fjöre ! (Ein Dieb fäct

geftoljlene Sämereien aus . . . Sollte biefer Samen nid)t

{leimen unb feeine 5nid)t tragen, roeii er geftoljlen

ift?..."
* * .

*

„VOaxum," fo rourbe Rabbi Hffi, ein IDeifer 3U

Jerufalcm, gefragt, ,,rDarum finb unfere 5cfte unter

bzn 3ubcn, bie 3U Babplon leben, l)eitcrer unb

fröl)Iid)er als in ber Siabi Daoibs?"

Der CDeife antu>ortctc:

„IDeil bie Juben 3U Babplon arm finb..."
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3n einem ungarifd)cn $täötd)en befpridjt öev

Rabbi mit [einen Calmuö|df)ülern öic Cegenbc oon

2Uoröe(^at unb (Efttjer, 5er [pätcrcn (B«maf)Iin öes

Königs Hljasoeros, ber ba I}errf(^te oon ^o6u bis

Ku[(f) über I^un6ertficbenun53tDan3ig £anb|d)aftcn.

Bieje Cegenöe mei§ von einem gan3 erftaunli^cn

IDunber 3U beridjten, beffen bie ^eilige $d)rift [elb[t

nid)t einmal anbeutungsro«ife (ErrDäf)nung tut. Der

Rabbi trägt es feinen f}örern doi*.

,,2Ttorbed|ai", er3ät)It er, „toau oor bem 3orn

Fjamans, ber na6:\ feinem Zthtn tra(f)tete, in bie

(Einöbe gefIoI)en. Dort, fern von allen ZTIenfdjen

unb jeber J)ilfe, lebte er oon n>ur3eln unb Kräutern.

(Eines 21Torgens, ba er nad) Raljrung fu(f)te, fanb er,

im 6ebüfd)c üerftecJit, ein neugeborenes Kinb, bas

eine 21Iutter ujol^l ausgefegt l^aben mod)te. Doller

Jltitleib mit bem kleinen roimmernben (Befcf)öpf, nal)m

er es auf ^nb fat^, ba^ es ein ^Tcöbdjen fei. IDie

aber follte er es am £eben ert)alten? (Er, ein Hrmer

unb Derbannter, ber fid| ni(f)t in bie tTäl)e ber

21Tenf(f)en roagen burfte? Unb bocf) fagte il)m fein

!)er3, bafe er fid) bes gefunbenen 21Tenf(f)enkinb€s

anneljmen muffe. Da begann er inbrünftig 3U beten,

unb fiel)e: (Bott tat ein großes EDunber. 21Torbe(f)ais

Bruft begann 3U f(f)n>ellen unb 3U fd)mellen, bis fie

eines IDeibes Bruft mürbe, unb fo konnte ber ^TTann

btn 5in^^i"9 näbren gleid) einer ntutter ..."
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Kaum l}at öcr Rabbi öic (Er3äI)Iung httnbtt,

ba beginnen öie $d)üler 3U murren, unb einer oon

it)ncn [pri(i)t:

„Rabbi, toir Der[tel}«n nicE)t, roarum (Bott in

bie[em SctHe ein foldjes IDunber getan I)at, bas raiber

bie Ratur ift..."

„XDüs benn fjätte er tun [ollen, bu Dorroi^iger \"

ruft ber teljrcr.

„Run," meint ber Bo(f)er, „er F)ätte jid) bic

$ad)c bod) leidjter unb roeniger um|tänblid) mad)en

können. 3um Beijpiel: roarum tjat er ni^t gelegt

neben bie feieine (Eftl)er einen Beutel mit (5olb =

münsen? Da l)ätt€ fid) 2norbed)ai bod) t^elfen

können. .

."

,,Unnü^er," unterbrid)t itjn ber Rabbi 3ornig,

,,iDenn (Bott ein n}unber loirfeen feann, roasbraudjt

er bar (Belb 3U risfeieren?!"

3rDei jener kleinen RDunberrabbis, bie in (5ali3ien

Don $täbtd)en 3U Stä6td)en 3iel)en, um itjren d)ajfi=

bäi[d)en (Bläubigen gleid)fam eine birckte Derbinbung

mit bem lieben (Bott 3U Derfd)affen für bie lDünfd)e

il)res J)er3ens*), treffen in fold) einem (Dertdjcn un=

*) Uebcr aButibcttübdiä unb Cfiaffibiicv cntt^ält „Xiai

93ud) ber jübifcf)ni SBijjc", 33anb 1 11. 2 rtiic JWfi^c bon

®efd)td)tcn.



29

ertoartct 3ujammen. Das ift ht'ibtn |ct)r unangcnetjm,

aber fic jinö nun ba unb muffen 3ufel)en, toie fte fid)

gegenfeitig 6ie ratfudjenben (I{)afftöim abfangen ober

mie fie gemeinfam bas (5efd)äft mad)en könnten.

Itacf} längeren Dert)anblungen ßroifrfjen it)rcn

(Babb-ajim ((Bef(i)äftsfüt)rern) bef(i)Iiefeen fie, oor btn

„Srommen unb (Bcrec^ten" bcs $täbtd)ens eine Hrt

Difputation ab3uf)talten, bamtt fid| erroeife, toas jeber

üon i^nen an erftaunlid)en IDunbertaten t)ermö(f)te.

HIs nun bie £eute beifammen finb, beginnt Rabbi

(Elje (Earnopol:

„Da roar irf) einmal in einer Stabt, unb es toar

an ber (Ereo St^abbes (öorabenb bes Sabbats, alfo

Sreitag). (Es roar ein t)«i|5er Sommer unb alles (Be=

roäffer cerfiegt. Das 5tüfecf|en, ber Bad), ber 2T[üt)l=

teicE) — alles ausgetrocknet. Die £eute in ber Stabt

aber roaren feit Urjeiten gerDö{)nt, am Dorabenb bes

Sabbats ein (5erid)t Sif^ß i^ «ff^^/ ""^ fi^ tjielten

es für ein böfes 3eid)en, ba^ fie es biesmal nid)t

tun konnten. Denn roo kein Q>affer ift, ift aud) kein

5ifd). So kamen fie 3U mir unb klagten it)r £eib.

lüas tu id) alfo? 3d) gel)e mit tfjnen an bas aus=

getrocknete 5Iüfed|en, tncrf midj nieber auf meine

Knie unb fang' an 3U beten 3U (Bott, ba^ er möge

ben Si^ommen bie 5if^ geben für ben t)dligen Sabbat.

EDie id) aber fo bet' unb bet' mit geroattiger 3nbrunft

— tDunber !
— was ereignet fid) ? Da kommen
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gcfd)roommen in öem ausgctrodtneten 51^6 3^«i

S\W . . . unö nod) ämei 5^!^' • • • ^^^ I)unb«rt

5ifd) ... unö taujenö 5i|d) . . . 5tfd), 5ifd), 5ijcf) . .

.

ba^ fie jirf) alle l)aben neljmcn können, rDicoicI \k

nur Ijaben gcroollt . .

."

nad)öem bie 3ul)örcr fid) üon itjrem Staunen

ert)oIt unö 6ie Beifalls^ unb (Blüdimunjdjrufe über

ein [oId)es IDunber unb bas 3ungcn|(i)näl3eln — ber

I)öd)[te (5rab ber Rnerkennung — aufgel}ört t)atten,

nal^m Rabbi (If)eskel Ka^ bas EDort:

„Da bin id) einmal getüejen in einem Stäbtel,

unb es roar Vflo^^t $rf)abbes (Husgang bes Sabbats,

Sonnabenb abcnb). Die Si^ommen in bem Stäbtel

roaren aber gcu)of)nt, an jenem Sabbat bie „£eu)one"

(ben 2nonb), roie bas üblid) i[t, burcf) ein gemein=

fames (Bebet 3U begrüben. Hun roar aber ber ^immel

bel)angen mit jd)u>eren, bunkeln EDoIkcn unb kein

XWonb 3U [eljen unb kein DTonb 3U crroarten. IDas

folltcn bie £eute aljo tun? Da fie nun roufeten, bafe

i(f) in ifjren tloren roeilte, kamen [ie 3U mir unb klagten

mir it)re ITot, bcnn aud) jie fallen ein böfes 3cid)en

barin, ba^ an jenem {^eiligen Hbenb ber ilTonb bebeÄt

mar mit IDolken. VOas tu idj? 36:) |te(l mid) mitten

unter bie Klagenben unb fang an 3U beten unb bet'

mit einer foldjen 3nbrun|t, ba^ öic Spieen uon meinen
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Ringern beginnen 3U leudjtcn in öcr Xlad^t Unb mas

tut (5ott ? (Ein grofees IDunbcr tut er ! Hus ben

ferneren, [d)tDar3€n lüolkcn l)craus kommt gegangen

eine £etDone unb nod) eine £etDone . . . unb no(i)

j i e b e n £etoones . . . unb t) u n b e r t CetDones . .

.

unb taufenb £ca»on€s ... unb £erDoneS; £etDon€s,

£crDones ..."

Da ruft Rabbi (Elfe ^arnopol ingrimmig:

„dlieskel Ka^, toic feannjte fo lügen?!"

„tDiefo lüg' irf)?" crroibert ber anbere Rabbi.

„tDic können rausfeommen taufenb £etDones aus

ben IDolken, n>cnn es im gan3en IDeltall nidjt gibt

|o üiel £eroones? £afe runter ein paar üon ben

£etDones \"

„Hu," antroortct di^sktl Ka^ unb lad)t, „nu,

(Eliefer Carnopol, lafe bu runter Don beine

5i[d)\ lalf id) runter öon meine

£ert>ones. .

."

Hn einem fjci^en $abbat=ITad)mittag fi^en bte

(rt)a|fibim von (Esortkoro in (5ali3ien um il)ren

IDunberrabbi unb ejfen i)onigkud)en 3um $d)naps

unb klären (klarma^en = nacljfinnen, bebattieren)

über bic Rätfel ber $d|öpfung.
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„Rabbi," fragt einer, „Rabbi, jagt uns, roarum

CS ift im Sommer roarm unö marum es ift im

rOinter halt?"

Der Rabbi btnki eine IDeile nai}.

,,^öxi an," [agt er, „if)r 21Tänner, öas toill

id) eud} erHären. 3{)r loifet, ba^ man ljei3en mufe

im IDintcr. Dos roi^t il)r. tlu, roenn man I)ei3t,

rorrb boä) roarm. ITid)t? Das ift klar. IDoI)in aber

kommt öie EDärme? Denn bafe |ie roieber rDeggef)t

aus 6er Stube unö aus 6em (Dfen, bas ujifet it)r

aud). Die Stube roirb roicbcr kalt unb bcr ®fen

roirb aud) roieber kalt unb man mufe roieber tjeisen.

Hljo, rooljin gef)t bie IDärme, bie man gemadjt }:iat

mit bem I)ei3en?... ttu, in bie £uft geljt |ie unb

fteigt rauf in bie J)ö{)€, bis über bie EDoIken. Dort

[ammelt fie |icf), bie EDärme, unb es n>ir6 it)rer immer

meljr unb metjr, unb jie mirb [djroerer unb jd)U)erer.

Derftef)t ifjr? HIfo, roenn jie ift fo fdjroer geroorben,

ba^ fie fid) nid)t meljr f^altcn kann in ber £uft, bie

IDärme, fangt fie an 3U finken unb finkt immer tiefer

unb tiefer, bis fie roieber ift auf ber (Erbe. Unb loenn

fie ift roicber auf ber (Erbe, ift es bod) aud) mieber

roarm auf ber (Erbe, unb bann ift Sommer . . . Unb

bcsljalb ift es roarm im Sommer..."

„Sd)ön, Rabbi," fagt ber S^QQ'^r; ,M^ ift K^t

klar. VOix roiffen, loarum es ift roarm im Sommer.

U)arum ift es aber kalt im IDinter ?"
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„Unn)iffenöer'', ruft ttjm ber Rabbi 3U. „tDifet

i{)r nic^t, 6afe in öcr ITatxir alles 3ufammen= unb

ooneinanöer abl)ängt? IDenn es i[t marm im

Sommer, meil man I^eist im IDinter, fo

ijt CS kalt im IDinter, roeil man nid|t t)^ci3t

im Sommer ..."

(Ein anöermal rooUen 6ie dfjaffiöim Don il)rem

Rabbi roijfen, roie öer Regen ent |tet)t?

IDä{)ren6 brausen ber Regen nieberWatjdjt,

crfetärt ber Rabbi:

„Der Regen, bas roi^t it)r, kommt aus ben

IDol&en. Die IDoIken aber jinb roie SdjiDämme, roas

Ijaben jirf) Dollgefaugt mit IDajfer. Unb nu 3ief)en

biefe S^mämme, getrieben Don IDinb, am £}immel.

Don red)ts kommen bie Sdjroämme, Don links kommen

bie $(f)mämme, unb in ber ZHittc jtofeen fie 3ufammen

unb brücken fid). Unb roenn man brückt einen

$d)rDamm, ber doII ift Don EDaffer, nxis kommt raus

aus bem $d)ri>amm? IDieber IDaffer! Unb bas

n3a[[er fällt runter auf bie (Erbe, unb fo mac^t fid)

ber Regen . .

."

Dieje (Erklärung fcf)eint ben (El)ajfibim nirfjt fel)r

einleucfjtenb. Sic oerlangen einen Beroeis für bie

Cljcorie, bie ber Rabbi aufgeftellt Ijat.

SRabbi 2ad) unb feine OJefc^ic^ten. 3
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,,Was braud)t it)r einen Ben>eis ?" ruft cv, „i t) r

fel)t 6od), 6a§ es regnet..."

Der EDunberrabbi Don (Brä^ in pojcn — bas

(Bcfd)Ied)t ift öort ausge[torben — Ijat einem an

5ett[ud)t leibenden reid)en 2Ttann aus Ruffi|(i)=PoIen

ben Rat gegeben, nadi JTTarienbab 3U gcf)en unb

bort bie Kur 3U gebraud)en.

Hun kommt ber lUann eb^nfo fetft, roie er ge=

r»e[cn, surücii unb mad)t bem Rabbi Dorroürfc:

,,tTu, Rabbi, bin id) geroorben mager? ©ofecr

(ausgefrf)loffen !) bin id) gcroorb^n mager. Unb 3t)r'

Ijüht bod) gefagt, roenn id) gel) nad) 21Tarienbab, roerb

iil roerben mager. .

."

„JDoI)!/' erroibert ber Rabbi, „id) \:}ah gefagt,

iDcnn 3ljr g e I) t nad) 2](arienbab, 3o[feIc 6rünrDurft

!

Hber [eib 3t)r benn gegangen? 0ofeer [eib 3l)r

gegangen. 3I)r [eib g e f a l] r e n mit ber (Eifen«

bal)n..."

(Ein ängftlid)es 5r^ud)en kommt 511 bemfelben

Rabbi mit einer I)öd)ft fd)tDicrigcn Ritualfrage. Bei

ben Dorbereitiingcn für bas pa|fat)feft, an bem ben

5rommen ber (Benu^ alles (Bejäuertcn, aljo aud) bes

Brotes üerboten ift, foiuic beffen, was mit (Befüucrtem
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in Bcrüljrung kam, ift tl)r ein Brot auf 6as Brcnn{)ol3

gefallen, mit bem fie öie ®[termal)l3eit kodjen tootlte.

Unö biefes Brennl)ot3, meint [ie, ift besf)alb auä)

dlform^ (ge[äuertes) gemorben. IDas man unter

foId)en Umftänben tun hönne unb bürfe?

Der Rabbi I)ört bie arme, übergläubige Sxau

lädjelnb an unb jagt fd)liefel{d):

„3{)r Ifobt redjt, $xabl ®f(f)pe3iener, bas ^ol3

ift (rf)ome3. Da ift nif d)t 3U madjen, unb i I) r m ü § t

CS Stüdi for Stüdi Derbrennen..."

Denfelben Rabbi fud)t ber E)anbelsmann £eibele

Kutj aus Kempen auf, um fid) über einen (Bracher

Kaufmann 3U befdjroeren. Diefer }:iabi il)m einen Brief

gefd^rieben, aber aus Spottfudjt nidjt mit ber Huf*

fd)rift „f}errn Kut)" öerfet)en, fonbern an „f)errn

® d) s" abreffiert. (ban^ Kempen Iad)e je^t über if)n,

unb er bitte, gegen ben Unfugftifter ben Bann 3U

üerl)ängen.

Der Rabbi tad^t roie gan3 Kempen unb fagt:

„£eibete Kuf)v ri>as toollt 3f)r? IDas ift's fd)on

for'n Untcrfd)ieb ? ®d)s ober Kut^ . . . Kut) ober

Odjs ... Die ^auptfadj ift:erf^atgeroufet,3t)r

f
eib ein Rtnboielj. .

."
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3frael Sauerteig {)at in IDien gute 6efd)äfte

gemad)t unb entf(f)Iiefet fid) infoIgebe[[en, feiner S^^^

etujos gan3 Hu§ergerDÖI)nIid}es mit3ubringen. (Ein

[prec[)cn6er grüner Papagei, ben er Cag für tEag

im Dorbeigeljen berounbert, I^at es it)m bejonbers

angetan, unb [o kauft er ben rounberbaren Dogel unb

rei[t mit it)m nad) [einem tDeltoergeffenen galisifdien

i)eimatftäbtd)en ah. "Da er aber in £emberg für

mel)rere Cage aufgel}alten roirb, fd)icJit er ben Käfig

mit ber Po[t roeiter unb |d)reibt ba3u ein Briefrfjen,

in bem er mitteilt, roas man bem Zm 3U frejfen

geben möd)te. Dafe es aucf) [predEjen könne, erroätjnt

er nicE)t, btnn bas fotl bie grofee Ueberra[d)ung fein.

Der Papagei kommt an. Sauerteigs S^'^^ ^^t

nod) niemals einen foldjen Dogel gefe{)en unb eilt

bestjalb 3um Rabbi bes Stöbtdjens. Der roeife 3rDar

mit bem kreif(i)enben tEiere aud) nidjts an3ufangen,

beginnt aber in feinen paar Büdjern 3U ftubieren

unb entfd)eibet fd)Iiebiid^: ,,Der Dogel ift eine

grüne (Bans, unb eine (Bans, ob fie ift grün ober

röeife ober grau, barf gegeffen roerben."

Das tEiercEjen mirb barauf in ber Dorgefd)ricbencn

IDeife gcfd)tad]tct, gebraten unb oersefjrt. (Es fd)medü

3rDar ettoas 3äl) unb fonberbar, aber eine grüne (Bans

ift nun einmal eine Rarität unb als foId)e lä^t man

fie eben gelten.

flis 3frael Sauerteig nad] einigen tEagen eintrifft.
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fragt er jofort nad) öcm Dogel unb €rfät)rt, was vox--

gcfallcn i[t. Darauf läuft er, ergrimmt, 3U öem

feieinen Rabbi unö mad)t il)m Dorroürfe:

„3t)r UnrDiJlenber, 3f)r Pferb unter ben Rabbis",

f(f)reit er. „(Eine grüne (Bans ift es getoefen, rcas

id) t)ab' für teures (Belb gekauft unb meiner S'^tiu

ge[d)idit? (Es tnar ein ujunberbarer, gelel)rter Dogel,

ttws l)at jpredjen feönnen!"

Der Rabbi barauf mit $eelenrul)e:

„$pred)en feönnen ? ! tDie t)eiöt ? IDarumtjat

er nifdjt gejagt?"

(Ein Rabbi feel)rt auf ber Reife in einem feieinen

Dorfroirtsl)auje ein, unb es wnb itjm fogleid) Kaffee

Dorgcfe^t. lDäl)renb er iljn trinfet, feommt Jainfeel

(Bolbfifd), ber IDirt, unb fragt feinen (Baft, toie es

it)m jdjmecfee.

Der Rabbi jagt:

„(Euer Kaffee l)at rcie alles auf ber R)elt sroei

(Eigenj(^aften : eine gute (Eigenjcf)aft unb eine jd)led)te

(Eigenjd)aft. Die gute ijt: «s ijt feeine 3i(f)orie

in (Eurem Kaffee, bie jd)led)te (Eigenjdjaft ijt:

CS ijt feein Kaffee in (Eurem Kaffee."
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3n einer feleincn (Bemcinbc (5ali3iens ijt 5mi|(f)€n

6cm Rabbi unö bem (II)a[on (Kantor, $i)nagogen=

Sänger) ein Sroift ausgebrodjen. (Eines Sabbats nad)

öem 6ottesöien[te, mäljrenb bie Hnbäqtigen fid) 3Um

Derlafjen bes Tempels an|d)idien, kommt es 3rDi|d)en

ben beiben 3um dank, unb bcr Ctjafon ruft 3orn=

entbrannt aus:

„DerRcbbciftein(Bannef (Spi^bube) !
\"

Der Rabbi oerklagt itjn beim (BemeinbeDorjtanb,

unb biejer beftimmt, ba^ ber (Etjafon am närf)|ten

Sabbat nad) Beenbigung bes (Bottesbienjtes in (Begen=

mart berfelben £eute, bie b^n Sdjimpf mitangetjört,

bie Beleibigung breimal raiberrufen muffe.

Das Derfprid)t er 3U tun. HIs ber Hugcnblick

kommt, erl)€bt er feine Stimme unb ruft in f r a g c n =

bem Con

:

„Der Rebbe ift kein (Bannef?"

Unb nod) einmal:

„Der Rebbe ijt kein (Bannef??"

(Eljt er biefe IDorte 3um brittenmal n>iebert)oIen

kann, fd)reit il)n ber Dorftel)er an:

„rOas fällt (Eurf) ein? IDas für'n (Eon? ...

Das gilt nid)t
!"

„U3ic l)eifet (Eon," gibt ber Sänger 3urück,

„ba für bin id) bod) (El)a|on..."
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ZTitijt jum Spott einer gcmtffcn £«t6enjdjaft,

nämlid} 6er bes Rcttigeffens, bie bic meftbeutjrfjcn

3ubcn iljrcn öftlt^en (Blaub^nsgcnoffen nad)fagen —
jie t)öben tDoljI nid^t gan3 unredjt in biefem S^lk —
mel^r 3um Spott alfo biefer teibenfdjaft als ber Rabbis

mirb bas folgcnb« (5e[cf)id)tdj€n er3ät)lt:

3n bem pojenfcJ|en Stäbtdjcn Krotofdjin prebigt

ein Rabbi, mufe aber bie IDatjrnetjmung mad)cn, bajj

bic anbäd|tigc (Bemeinbc, lUann für tTlann, bei feiner

Rebe eingef(f)Iafen ift.

Da pa^t i{jn ein Ijeiliger 3orn. (Er nimmt bas

Bu(^, bas üor it^m liegt, fd)mettert es auf bie Pult=

platte, ba^ es kra^t, unb ruft [(Jjm€r3lid) beiocgt:

„Rcbt id| um|on|t? Rebt irf) gan3 um=

fonjt?"

Da ern>ad)t bie fd)Iummernbc (Bcmeinb^; ZlTann

für Zllann [pringt auf, jtreÄt bie ^änbt aus unb ruft

:

„-Rettici) umfonjt? mo? tDo? IDo?"

(Ein IDanberrabbi, u>ie es bercn f)«ute norf) gibt

in Ungarn unb (Bali3ien, erljielt 3U Reutra, einem

ungarifd)en Stäbtdjen*), bie (Erlaubnis, am Sabbat

nad)mittag in ber Synagoge 3U prebigen.

*) „!Da§ SBuc^ bec jübifrf)en ffli^e", SBanb 1 unb 2,

enttjält eine ganje IRci^e bon (S5efd)icf)tc^eti, bie biefcn Drt

jum ©cgenftonbe ^a6en.
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(Es mar Sommer unb unerträglid) l^i^. Zxo^=

6em uKir bas (Bottestjaus gebrängt üoII. Sdbft aus

öen nat^n Dörfern feam^n bic £eutc, um bcn Rabbi

3U l^ren, ber |(i)on mel^rere 3af)re oorl^er einmal

bagcroefen mar unb mit feiner pr^bigt bie ^er3en

erf(i)üttert Ijatte.

Draußen brannte bk Sonne, unb in ber Stjnagoge

auf ber oberften Stufe oor ber tEt)oratabe ftanb unfer

Rabbi unb prebigte oon ber !}ölle unb ben I)öllcn=

[trafen. (Er [d)ilberte bas (Beljinnam unb [eine Iobern=

ben S^u^r, unb er [d)ilberte es [o, bafe bie 3uf)örer

ben atemraubenben 51<in^^ß"^tiud) 3U fül)len Der=

meinten, bie [engenbe J}i^e unb ben Dunft ber Bränbe.

Unb um [0 mel)r bies alles, als bie Sd)rDÜlc unb (Blut

bes tEages über ber Derfammlung lagen; es roar

ben ZTlännern unb Sr^uen, als [äfeen [ie [d)on mitten

in btn 5^uern bes (Bel)innam, bas ber Sünber t)arrt.

Xla6:i ber prebigt leerte [idj bie $t}nagoge. Hls

ber Rabbi |ie verliefe, errwirtcten iljn brausen brei

ittänner ber (Bemeinbe, bie eine SxcK^t an it^n 3U

[teilen rDÜn[d)t€n.

„6ut," [agtc ber Rabbi, „fragt nur 3U, 3di

merbc eud) Hntroort geben."

„(Es gel)t uns rum im Kopp," begann ber eine,

„ba^ 3l)r t)ier bei uns Dor fünf Jaljr [d)on geprebigt

l)abt Dom (Beljinnam. EDarum l)abt 3l)r je^t miebcr

geprebigt Dom (Bel}innam?"
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„IDeil id) gef)ört i^ah', ba^ jene erjte preöigt

m<i)t Diel i^at genügt/' ermiöcrte öcr Rabbi tä(f)eln6,

„fciö it)r öorf) biefelbcn Sünbcr geblieben!"

„Itu, nu/' meinte öer 3rDeite, „aber 3t)r Ijabt

fc^t gcfagt, öafe es i[t [o fürdjterlidj fjeife in ber

r^ölle
"

„Unb jenes IMal," fiel if)m ber britte ins lüort,

„jenes Zilal I)abt 3l)r bas (5el)innam gemad)t 3U

einem pia^, roo es ift [0 fdjaurig kalt, ba^ man

es nic^t kann ausl)alten üor bie S^öjte . . . bafe gefriert

bas Blut in bie Hbern . . . bafe fejtfriert bie 3ung' im

maul..."

„Sagt uns/' naljm ber erfte loieber bas IDort,

„iDarum Ijabt 3t)r bamals er3äl)lt, bafe bie ^ölte ijt

kalt, unb I^eute jagt 3f)r, fie ift [0 [d)reckli(f) l)eife,

Rabbi?"

Unb ber Rabbi:

„J)erren, bas loill id) eud) jagen. Damals roar

R) i n t e r. (Erinnert il)r eud) ? (Ein grimmiger EDinter.

1c}äiV id) eud) gejagt, bas (5el)innam ijt ein u>armer,

gel)ei3ter ®rt . . . nu, roas meint it)r, toie iljr Reutraer

roäret gelaufen unb l)ättct alles getan, um jd)nell

in bie E}ölle 3U kommen? Unb je^t ... im

Sommer ... bei jold)en ^i^en ! Da to^rbe id) eud)

gerabe er3äl)len, ba^ es ijt kalt in ber !)ölle ! Damit
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ifjr ITcutracr cud) ben Kopf 3crbred}t, mic itjr

nur fd)nell könntet f)tnfeommcn ! 3d) kenn' cud)

bod} . .

."

„IDenn ein tüdjtiger Jube Karriere madjt," Jagte

ein öfterreid)t[d)er Rabbi, ,,fo ift bas nod) keine

(BIcid)bered)tigung ... 6Ieid)bcred)tigung

roäre, trenn aud) ein bummcr Jube Karriere

mad)en könnte . .

."

Bei bemjelben Rabbi traben fid) einige (Be*

meinbemitglieber über einen ZlTann beklagt, ber

|d)on rDieberl)oIt in betrunkenem Suftanbe in bie

Synagoge gekommen |ei unb fie burd) un3iemlid^s

Benel)men in it)rer Hnbad)t geftört Ifahe.

Der Rabbi läfet jid) bzn illenfdjen kommen unb

mad)t it)m DorI)aItungen. Der roirft fid| in bie Brujt

unb fagt:

„J}err Rabbiner, id) bin 'n 2]tann oon altem

Sd)rot unb Korn
"

Da unterbrid)t it)n ber (Beiftlid^ [treng:

„IDas ben Korn anbetrifft, 5^'^ufd), ben

ried)t man."
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CEtn potmi(f)cr Sdjnorrer t)at bei öen mitglieöcrn

bcr (Bcmctnöc mit gefälj(f)ten attcjtcn Hlmofcn gc»

jammelt unö foll fid) 6esl)alb cor btm Rabbiner

DcranttDortcn. (Er beteuert mit Ijunbert SdjtDüren

[eine Unjd)uI6.

„(Bleid) auf 6er Stell' [oll id) umfallen unö tot

fein
!" ruft er, „rt>enn es i|t nid)t alles uxil^r

"

„(Bott bet)ütc," meint ber Rabbi, „mas tu'

id) mit 3t)rer £eid)e?"

Hm Derjöl)nungstage jtct)t neben unjerem Rabbi

ein jüngerer 2:1Tann in ber $i)nagoge, ber — er

mod)te n3ol)l mijjen, roarum — bei ben Bufegebeten,

beim fjerjagen bes Sünbenbekenntnijfes (bei jcber

Sünbe — unb es roerben beren gar mele aufge3äl}lt —

pflegt ber Sromme jid) auf bie Brujt 3U jdjlagen)

unter Stöljnen unb $d)tud)3en mit grofecr £eibenfd)aft

auf jid) einjd)lägt.

(Eine Seitlang jiet)t il)m ber Rabbi 3U. Dann

aber, als es nodj fd)limmer mirb, klopft er it)n auf

bie Sd)ulter unb jagt läd)elnb:

„3unger mann, mit (Bemalt roerben Sie

t)icr nid)ts ausridjten..."
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Die (btmtmbt eines {^effijdjen Stäötdjens i\atit

einen jungen preöiger angc[tellt, 6ef[en Begabung in

ber J}aupt[ad)e barin bejtanb, ba^ er ber $ot)n bes

angefefjenen Rabbiners in ber nä(f)jten größeren Stabt

roar. Der Dater roufete bas rool)! unb [ud)te jeinem

Sprößling, btn [ie — eben roegen feiner Jugenb,

aber aud) roegen [einer gansen Hrt — „bas

Rabbinerdje" nannten, nad) 2:nöglid)feeit 3U I)elfen.

Dor allem baburd), ba^ er itjm jeben S^^^itciQ ^i^

Prebigt [d)i(Jite, bie ber kleine Rabbi am Sabbat

Dortragen follte. DDas freilief) nicmanb roiffen burfte.

Run gefd)af) es aber, ba^ eines S^eitags ein

IDolfeenbrud) nieberging, fo ba^ ber Bote bes alten

Rabbi mit ber prebigt nicE)t eintreffen konnte. Das

„Rabbinerd)e" toar in Der3rDeifiung unb roufetc jid)

keinen anbern Rat, als ba^ er bem (BemeinbeDorftcf)€r

melben lic^, er [ei krank geroorben unb mü[[e bas

Bett t)üten.

Der be[orgte Dor[tef)er [d)idite [ofort ben Hr3t

3U bem jungen Z\Xanm, ber es nun bod) für gut l)ielt,

[id| bem Doktor, einem S^eunbe feines Daters, an3U«

Dertrauen.

3n3tDi[d)en f)atte [id) bie Kunbe oon ber (Er*

krankung bes prebigers oerbreitet, unb als ber Rr3t

il)n oerlieö, [tanben bie £cute Dor bem r)au[e unb

fragten äng[tnd), roas bem ,,Rabbincrd)c" fel)Ie.
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„Das Rabbincrcf)€/' fagte bcr Doktor, „6as

Rabbtnerd)e ... ITu, t^r könnt gan3 ruljig fein . .

.

CS t)at ni(f)ts 3U fagcn."

Hbrafjam Bügelbrett unb Jonas Sitrin tjaben jid)

3ufammengetan unö betreiben gemeinfam btn £ebcr=

r)anbel. Um fid) jebod) ooreinanber unb gletd)3eitig

aud) Dor allerlei gefd)äftlid)em Unglüdi 3U jd)ü^en,

übergeben fie bem Uabbi 5000 (Bulben, mo3U jeber

bie f}älfte beigefteuert l\at, 3ur HufberDat)rung. Sie

beftimmen, ba^ bas (Selb nur bann ert)oben roerben

könne, roenn fie beibe — Bügelbrett [oroof)! roie

3itrin — 3ugegen mären unb ba3U it)re 3uftimmung

gegeben fjättcn. (Einem allein bürfe ber Rabbi ben

Betrag nicf)t aus3at)Ien.

Run gefd)iel)t es, ba^ Bügelbrett fd)mer erkrankt.

Dieje (Beleg ent)eit benu^t Sitrin, um oon bem Rabbi

bas (Belb 3U oerlangen. Die (Be[d)äfte gingen f(f)Ied)t,

unb er befinbe fid) in oal)Iungsfd)roierigkeiten, aus

b^mn if)n nur bie 5000 (Bulben retten könnten.

Der Rabbi beruft jid) auf bie Hbmadjung unb roeigert

fid), bas (Belb t)eraus3ugeben. 3itrin aber brängt

unb brängt unb bittet ben Rabbi, it)n 3U bem Kranken

3U begleiten unb biefen 3U befragen. (Er könne 3roar

nid)t fpred)en, aber bod) nidien unb fo feinem IDillen
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Husbrucfe geben, i^ierju ent[d)l{e|5t fid) 6cr Rabbi,

unb tat[äd)Iid) nickt 6er fc^ier beroufetlos baliegenbe

Kranfee auf 6ie B^<^Q^, o^ Jonas 3itrin 6as (5cI6

bekommen bürfe. lOas benn aud) gejdbieljt.

Jonas aber ift ein ungetreuer Zllann. Kaum

Ijat er bie 5000 6ulben in ber n^a|d)e, als er auf

nimmerroieberkeljr nad) Hmeriha Derfcf)rDinbet. Bügel=

brett iebod) tcirb gejunb, unb ba bas (5e|d)äft nun

tat[äcf)lid) ftarfe 3urüdigel)t, begibt er fid) eines Cages

3um Rabbi unb üerlangt bie t)interlegte Summe

3urüÄ.

Der Rabbi ift erftaunt unb erinnert ben i)anbels=

mann, ba^ er bod) in [einer leiblid)cn (Begenroart

unb mit feiner ausbrüdilid)en 3u[rimmung bem 3itrin

bas ®elb übcranttDortet I)abe. Bügelbrett roeife üon

nid)ts, unb ba ber Rabbi [id) roeigert, get)t Hbral)am

3um Rid)ter unb bringt feine Klage an.

3ur Derantroortung gc3ogen, erklärt ber Rabbi

:

,,€s ift rDaf)r: id) f)abe bem Jonas 3itrin

5000 6ulben gegeben. Hber ift es betoiefen, ba^

id) il)m bas bei mir l)interlegte (Selb ausbe3at)It

):iaht7 Hein, bas ift nid)t beriefen! 36:) gab it)m

5000 (Bulben, unb er nal)m bie 5000 (Bulben unb

ift burd)gebrannt. Der Spi^bube ! Den Derluft bes

(Belbcs l)abe id) alfo 3U beklagen, i d) allein! Die

5000 (Bulben, bie mir Hbral)am Bügelbrett unb Jonas

5itrin gemeinfani ^ur flufbciüal)rung anoertraut
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{jaben, liegen unbcrüljrt ba, unb i^ bin bereit, |ie

3urücfi3iigeben, ro«nn bie Bebingungen erfüllt toerben.

rOeldfes aber jinb bie Bebingungen? Da§ Hbral)am

Bügelbrett unb Jonas 3itrin gemeinfam bie flus=

3al}lung »erlangen, unb ba^ bicfe Hus3al)lung in

beiber (Begenroart erfolge. Daran Ijalte id) mid).

Hbral)am Bügelbrett fd)affe mir Jonas Sitrin 3ur

Stelle, bü^ id) it)n befrage. Bis bal)in muffen

b i e 5000 (Bulben in meinem Kaften

bleiben..."

du einem Krakauer Rabbi kommt ein £)anbels=

mann unb er3äl)lt il)m:

„2T(ein gottfeliger Dater Ijat mir immer gefagt,

bü^ id) foll mid) nid)t einlaffcn in (5efd)äfte mit

rotbärtige 2Uenfd)en. Sie finb alle ©anoroim ((Banef

= Spipube) l)at er gefagt. 36:} l)ab' aber oer=

geffen gel)abt bie 2TTal)nung, unb id) l)ab' rid)tig Dor

brei 2T(onat ein (5efd)äft gemad)t mit tloofeen IDeften=

fli&er. 3t)r kennt 'n bod): Itoo^en EOeftenflidier

mit'm roten Bart. (But, id) t)ab' il)m geborgt IDare

für 120 (Bulben, unb er l)at mir roollen be3al)lcn

pünktlid) auf'n Cag, als toie geftern. Unb bamit id)

l)ab' einen 3eugen für bie Sd)ulb, l)at er reingerufen in

meinen £aben J^inkel (Bered)ter, u>as aud) l)at einen

roten Bart. Sdiön ! Kommt nu geftern, aber IToofeen



48

IDeftcnflicfecr kommt nidjt. ®e!)' id) 3U iljm unb

oerlang' mein (Belb. IDas fagt öer ®annef mit'm

roten Bart? (£r tDeife oon nijd)t, fagt er. (Er f)at

bei mir nie gekauft IDaren, [agt er. Unö er i[t mir

nic^t 'n (Brof(f)en [ci)ult)ig, jagt er. (Db id) l)ab' deugen ?

fragt er. £auf' id) 3U Jainkel (Beredjter. tDas fagt

öer (Bannef mit'm roten Bart? tTifd)t fagt er. (Er

ift nid) geroefen babei, fagt er. (Er roeife Don nifdjt,

fagt er, unö id) bin ein armer, gefd)Iagener ^Hann.

IDie red)t tjat bod) gef^abt mein Dater, ba'^ öic

2TTenfd)en mit rote Bart' finö (Banoroim ..."

Bei öiefen IDorten nimmt er roaljr, öafe 6cr

Rabbi, öen er um l^ilfe gegen öie Rotbärtigen angel)t,

felbft einen roten Bart t)at, unö mill fid) unter taufenö

(Entfd)ulöigungen entfernen. Der Rabbi aber l)ält

il)n 3urüdi unb Derfprid)t if)m, bie Sa6:\e mit öcn

Hngefd)ulbigten in ©rbnung 3U bringen. "Dann folle

er aber aud) gefte{)en, ba^ fein Dorurteil gegen bie

Rotbärtigen nur ein böfer Hberglaube fei.

noof)en unb Jainkel roerben fd)leunigft get)oIt.

Der Rabbi fagt in (Begcnroart bes Klägers 3uerft

IToofeen, bann Jainkel, ba^ ber anberc Rotbärtige

öcn $d)ioinbcl bereits eingeftanben t)abe, unb er3i€lt

fo üon beiben bas Bekenntnis i{)rer $d)utb. Hoofeen

mufj barauf öie 120 (Bulöen bc.^al^Ien.

,,nu," fagt öann ber Rabbi läd)clnb 3U öem

fd)mun3elnöen l7anöelsmann, ,,glaubft bu nod), öa^
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alte Rotbärtigen SptpuBen finb unö öa§ bcin Datcr

rcd^t gef)obt f^at?"

,,®b id) glaub'!" ruft 5cr anbcrc beiöunbernb,

inbcnt er bas crl)altene (5cI6 cin|tTctcf)t. „®b er

f)at rc(i)t gef^abt, Rabbi! Unb oon bie brei mit

rote Bart', mit bie id| ^h* 3U tun gef)abt, [eib

3^r boc^ ber gröfete ©anncf!"

Rn bcn burc^ [eine (Butmütigfeeit bekannten

Rabbiner Keftenmac^er in DriIIid|au roenbet |icf) ein

Probufetenijänbler mit folgenber Hngelegenljeit

:

(Es i[t hei if)m ein |übt[d)er Bur[d)e als J^elfer

bc[(^äftigt; ber f)at fid) im allgemeinen fel)r gut

gefül)rt, fei treu unb eljrlic^ gerDe[en, unb er — ber

J)änbler — iiaht [ic^ auf i^n oerlaffen können. Run

[ei er aber baf)inter gekommen, ba^ ber Burfdje feit

einiger Seit I)inter bem Rücken [eines Ferren einige

Sentner Knoten oerkauft unb bas (Selb für [id)

be{)alten fjabe. (Er mü[[e \^n nun rDeg[d)icken. Der

Bur[cf)e aber oerlange ein Seugnis unb liabt gebeten,

bie Unter[cE)Iagung nid)t 3U erroätjnen, bü er bod)

[on[t keine Stelle finben roerbe. VOas man ba tun

könne, oljne ber IDafjrfjeit 6erDaIt an3Utun . . . ?

Rabbi Ke[tenmad)er [agte:

ütabBi Sai) unb feine ®efif)it^ten. 4
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„$d)reibt im Scugnis: ,er roar ctjrlid} — bis

auf bie Knodjen'."

^ du einem 6er kleinen IDunöerrabbis im öftlidjcn

(5ali3ien kommt eines ^ages S3amf(i)e ^Tceilenftein,

ein rid)tiger Dorfbauer, unb klagt itjm [ein £eib:

Die Stube ber f}ütte, bie er berooljnt, jei 3U eng, unb

er rDiffe [id) nid)t mcljr 3U I^elfen, ni^t 3U rühren.

IDos er tun muffe, um es ein klein u>emg bequemer

3U f)aben?

Der Rabbi benkt lange nad). Dann fragt er:

„$3amfd)e ZHeilenftein, fag' mir bod), u>er tootjnt

in ber Stub', bie bir ift 3U eng geworben?"

$3amf(i)e erroibert: ,,3d) unb mein IDeib ...

finb 3rDei. 21Tein alter Dater unb meine Sd)toieger=

mutter . . . finb oiere. ZTteine fünf Kinbcr . . . finb

ncune. pia^ Ijaben nur brei Betten, es finb ab^r ba

fcd)s . .

."

„$d)ön," meint ber Rabbi, „ber S^W^ ift/ ^^
itjrer 3 u ro e n i g finb in ber Stub' . . . Derftel)fte

7"

S3amfd)e 21leilenftein Derftcl)t 3tDar nid)t, aber

ba es ber Rabbi fagt, mirb es fcf)on ftimmen. Der

aber fäl)rt fort:

„IDen unb uxis tjafte nod) in beinern t)aus?"

„Da ift bie Sd)ickfe (21Tagb), uws melkt bie

Hut) . .

."
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„Die $({ji*|e [oII aud) löoljnen in ber Stub'",

entfc^eföct 6«r Rabbi. „Itimm |ie rein!"

„Dann ift 6a bie Kvitf..."

„Ithnm [ic rein in ber Stub'!"

„Dann finb ba bie ^m^\ 3icgen . .

."

„Rein in ber StubM" ruft ber Rabbi, „unb

komm morgen tüiebcr l^v."

$3am[cf|e 2TTeiIen[tein get)t [ef)r nadjbenkUd) üon

bannen, tröjtet fici) aber mit bem (5eban?ien: EDenn

ber rDcife Rabbi [o fagt, mie er gejagt I^at, roirt)

(5ott bie Sa6:it fdjon in ©rbnung bringen. Unb tut,

roie il)m aufgetragen.

Hm nä(f)[ten ^age begrüßt if)n ber Rabbi mit

ber 5rage:

„ttu, $3am[d]e, i[t es beffer geworben?"

Da beginnt 2T(eiIen[tein bitterlid) 3U Wagen, ba^

es le^t nod) |(f)Iimmer [ei. Je^t könnten fie ficf)

überFjaupt nidjt mel)r rubren in bem Stübcfjen, unb

es wäre gerabe3U entfe^Iid).

IDieber benkt ber Rabbi nati}.

„®ut," fagt er, „S3am[d^c 2TTeitenftcin, tu' raus

bie Kul} aus beine Stub' unb Ia[[' |ie iDotjnen im

Stall. Unb komm morgen loieber."

„Hu, wie i[t es je^t?" for[d)t ber Rabbi am

folgenben (Lage.

„dtmas beffer ift's fcfjon", erwibert $3amfdf)c.

4*



52

„Seljftc . . . nun gel) nad) t}aus unb tu' raus

bie 3rDei Siegen aus beine Stub' . . . Unb komm

morgen roieber."

3ur bejtimmten 3eit metbet «r oergnügt:

„Rabbi, je^t ijt [d)on oiel, oict bejfer . . . 21tan

kann jid) bod) jcf)on rüfjren in ber Stub' . .

."

„$d)ön, $3amjd)e nieilenftein . . . nu ge!) unb

gib ber Sd)ickje ein IDorf Ij^raus aus beine Stub'...

Sie foll roieber jd)tafen aufm Stallboben roie

früt)er . . . Unb komm morgen roieber."

Hm näd)jten tEage kommt S3am[d)e mit mx=

klärtem, |tra!)lenbem ®efi(f)t:

„Rabbi, Rabbi," ruft er, „roas feib 3I)r für

ein roeifer, tjeiliger 21Iann, ba^ 3t)r mir l)abt get^olfen

!

Je^t i[t mein Stub' ein Dergnüggen...

ein Kibetl) (eine n}onne)..."

3u ben I)öd)jtcn Soften — neujafjr unb Der=

jöt}nungstag — reid)cn in Berlin bie St^nagogen für

bie gro^e 3at^l ber Hnbäd)tigen unb S^^ommcn

(rDenigftcns ber an joIrf)en Cagen Si^ommen) bei

roeitem ni(f)t aus. Um Raum 3U fdjaffen, mietet bie

(Bemeinbc in allen Stabtteifen Säle, bie für ben

(bottesbienjt inftanb gefetzt werben.
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Sälen — meil in icnem Staötteit nid)ts Geeigneteres

gefunöen roorbcn rt>ar — ein Zokäl, in bem |on|t

allerlei 3rDcifeIf)aftes Damenoolk üerfeefjrte, öie

(EI)ampagnerpfropfen knallten unb bei Ieicf)tfertiger

X\Xu\\h Iei(f)tfertigc Paare in fredjen Cänsen fid)

brel)ten.

Dort nun [tanb auf bem erf)öt)ten pia^e, ber

[onft bem Kapellmeifter gel)ört, am Dorabenb bes

Il-eiligen Der[öl)nungstages ber Rabbi unb [prad) ben

Hnbä(f)tigen feine grofec Bu^prebigt.

(Er fprad) gut. (Er rüljrte bie I)er3en. €r beroegte

bie (Bemüter. Die 5rauen, bie auf ber ®aleri« fafeen,

raeinten unb fdjiudjsten fcf)on fjeftig, bie 2T(änner im

Saale fjord)ten ftumm unb ergriffen.

3e mel)r aber ber Rabbi fütjite, roie tief unb

ftark feine lüorte auf bie 3ul)örer roirfetcn, tefto

einbringlid)er fprad) er oon bem IDege jur Bu^e,

befto mel)r geißelte unb peitfd|te er bie Seelen, in

um fo größeren (Eifer geriet er, unb mit roal)rer

Donnerftimme rief er enblid) in ben Saal, in bem

fonft bie (Itiampagnerpfropfen krad)ten unb bie Sünbe

tan3tc, I)inein:

„Ja, il)r 21tänner, ja, iljr 5^<iuen, f)eute abenb

kommt it)r I)er ! J)eute ahtnb roollt \\)v fein in biefem

J)au[e ! Das genügt nid)t ! Daran ):}at ®ott nid)t
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fein IDot^Igefallen ! 3ei)cn Hbenö follt it)r

f}ctkommen, jebeTt Hbcnö jollt iljr 5a

fein..."

Dem gleid)en Rabbi tcirö folgcnöer Husfprud)

5ugefd)rieben, ben er in einer preöigt getan I>aben foll

:

„Sveili6:i, in ben lEempel mögt if^r ni(i)t kommen,

il^r (Bottesoerädjter, aber, nid)t roaljr, auf bem

iübifdjen 5i^ieöI)of mödjtet it)r begraben

fein?"

lTted|el Keftenbaum aus Stanislau ijt iDäf^renb

einer (Bef(^äftsreife in IDien geftorben. (Es roar

niemanb bei xijm, als fein $03ius unb Bruber £eib.

ITad) feiner i)eimket)r belj^auptct biefcr, Zlt€d)€t tjabe,

el)e er b^n legten Htem3ug getan, if)n — £cib Keften=

bäum — mit fotgenben IDorten 3um (Erben eingefe^t

:

„Don meinem Dermögen follft bu meiner Stau

geben, roic oiel bu roillft; bas Uebrigc jotl bein

fein, roeil bu mir bie flugen jubrü&en wirft."

Huf (Brunb biefer IDortc, bie er mit taufcnb

(Eiben 3U befcf)rDÖren bereit ift, bietet £cib Keftenbaum

ber tDittDe feines Brubers aus bem llac^Ia^, bev

30 000 (Bulben beträgt, bie Summe Don 3000 (Bulben.

Tki bie S^^^^ bnrauf nirf)t eingeigt, kommt bie Hn=
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Streit fd|Iid)ten [oIT. 3u il)m fyibcn beibc Parteien

Dertrouen, bcnn er gilt mit Re(^t als „Sabbicfe", b. Ij.

als frommer unb gerechter ZlXann. Die EDitroe barf

anneljmcn, ba§ er fid) ifjrer nad) 2Tfo[es' (Befe^ an=

nel)men roerbe, unb £cib Keftenbaum, b^n man als

tjabjü (f)tigen 21Ten[d)en ^znnt, baut barauf, ba^ ber

Rabbi an ber I)eiligReit eines IDortes, bas ein Sterben»

ber gefprod)en, nid)t toerbe rütteln lajfen. Darum

roeift er auä) ben Dermittlungsoorfdjlag bes gelef)rten

E}errn, ba^ bie 5i^<tu minbejtens bie £}älfte bes TtadE)=

lajfes erl)alten joUe, jdjroff ab unb beftefjt auf [einem

S^ein.

„Du feannjt aI|o be[(i)rDÖren, ba^ bie legten

IDorte beines [terbenben Brubers [o gelautet Ijaben,

u>ie bu bel)aupte[t ?" for[d)t ber Rabbi.

„Das kann i(^ \"

„(But, £eib Kejtenbaum! Unb nun roieberfjole

biefe IDorte, roie fie [id) beinern (5ebäd)tnis eingeprägt

f)aben. 5üge nidjts ^n^u unb Ia[[e nici)ts roeg.''

„HIjo [agte mein Bruber iTfed)eI : ,Du follft meiner

5rau geben, roieoiel bu toillft, unb bas Uebrige joll

bein fein' l"

„Unb bein Bruber Rannte bid), roie iä\ bid)

kenne, rote roir alle bi^ kennen?"

„Za, fo kannte er mi(^, Rabbi."
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Der Rabbi verfällt in tiefes Sinnen, ttad) einer

EDeile beginnt er n>ieöer:

„Unb nun [age mir, £eib Keftcnbaum, mieoiel

rDillft ö u
f
e I b [t oon öem Dermögen beines

Brubers?"

„IDieoiel id) roill?... tTi(f)t rocniger unb nic^t

mel)r als 27 000 (Bulben..."

„ai[o bu tüillft 27 000 (Bulben; [o fjabe id)'s

üerjtanben. Du millft 27 000 (Bulben! 3ft bem fo,

£eib Keftenbaum?"

„Dem ift |o
!"

„Unb bein Brubel Xfuä\z\ jagte roic

[agtc er bod), £eib Keftenbaum?"

„(Er fagte: „Du jollft meiner S^^u geben, toie^

Diel bu rbilljt
"

„^att!" ruft ber Rabbi [treng unb ert^ebt fid),

„'^ahz id) bid), bu J)abfüd)tiger ! Du Betrüger an

IDitiDen unb IDaifcn \"

„3d) ... id) . . .", tüill £eib Keftenbaum auf=

fatjren.

„Still! Du roirft beines Brubers IDitroc 27 000

(Bulben geben, unb 3000 follen bein fein
"

,,flber Rabbi, id) bcfd)rDÖre — — —

"

„Sd)U)cig ! Dein Bruber fagtc, bu follcft feiner

IPitme geben, mieoiel bu roillft, nid)t maljr?"

„So fagtc er id) befd)rDörc es."

\



57

„Du aber millft 27 000 (Bulöcn... Unö

mieokl 6 u roillft, foll it)r geljören . . . Das mar öic

JTTeinung bcs Sterbenben, £cib Keftenbaum, deines

Brubcrs, ber bid| kannte, roie id) btd) kenne ..."

3n einem polnijdjen Stäbtdjen, too fajt alle

jübifc^en £eute bem el)r[amen (Beroerk ber Sdjut)^

ma(i)er angetjören, oerbreitet fid) bas (Berüd|t, ba'^

Hm[(f)er (Bibber aus Krafeau, ein als unternef)niung$=

luftig bekannter ZTTann, bie Hb[i(i)t l}üb^, fid) in bem

®rte nieber3utaf[en unb eine grofee $d)ut)tDaren=

Sabrik 3U begrünben. Das roürbe für alle kleinen

E^anbroerker ben Kuin, minbeftens aber bcn Derluft

ber Setbftänbigkeit bebeuten, unb besljalb ftürmen

fie 3U itjrem Rabbi, um fid) bei if)m Hats 3U ^okn.

Der ,t)ört fie an, benkt bann eine IDeile nad)

unb fpri^t:

„(5et)t rul)ig nad) ^aus unb an eure Hrbeit.

3I)r forgt eud) umfonft. 2(ii fag' eud), Hmfd)et (Bibbtr

roirb nid)t kommen 3U uns."

(Einen ,2Tfonat fpäter ift ber ITtann aus Krakau

ba, unb geängftigt fud)en bie $d)ul)mad)er ben

Rabbi auf.

„$d)ön, er ift ba", tröftet er fie. „tDas ift

babei? (Betjt nur rul)ig nad) ?}aus. 36:\ fag' eud),

Hmfd)el (Bibber roirb nid)t bauen bie S<^^^'^^'"
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llaif einem 21Tonat feomm€n fte roicber unb

{(freien

:

„Rabbi, Rabbi, mas [ollen mir tun? Hmf(^el

(Bibber baut bod) bie 5ct^rik!"

„(Er baut bod) ? . . . $(f)ön, foll er bauen . .

.

Hber fd)reit nid)t, äng[tigt eud) nidjt. 3c^ fag' cud),

er irirb nid)t mad)en Stiefel in ber S^i^^^^-"

(Ein Ijalbes Jaljr fpäter toirb bie Scibrik eröffnet.

lOieber [türmen [ie 3um Rabbi unb rufen:

„3f)r fjabt uns gejagt, Hmfdjel (Bibber wixb ni^t

kommen: er ift gekommen. 3I)r Ijabt uns gejagt,

er mirb nidjt bauen: er \)üi gebaut. 3t)r t)abt uns

gejagt, er rt>irb keine Stiefel ma^en: er mad)t

SHefeln..."

„ttu," unterbrid)t fie ber Rabbi, „roas benn

joll er madjen?"

Diejer jelbe untDeije Rabbi galt aud| als übler

Rid)ter, unb mit gutem $uq. Denn er nxir fyibjüd)tig

unb liefe fein Urteil burc^ (bt\d:\inkt bejtecf)cn.

(Eines Cages kam (Elkan (Belenkroajjer 3U iljm

unb trug il^m jeinen Streit mit 21Tarkus Hjd)topf

Dor, in bem ber Rabbi bie (Entjd|eibung treffen jollte.

(Er brad)te eine fette (Bans mit.

Der Rabbi jagte: „(Elkan 6elenkrDajJcr, es ijt

kein JSrDeifel. 3t)r fyibt red)t
!"
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Dann fdjiid) fid) 2rtarkus Hfcfjtopf ins ^aus.

<Ir brachte ätD€! (Bänfe mit, unö Ö€r Rabbi [agtc:

„markas B|d)topf, es ift kein Smcifcl. Jc^t

F^bt 3t}r rcd|t."

Des Rabbi 5r<iWf öic bie|€ fat|(f)3Üngigen Urteile

mitangefjört |)atte, rief empört:

„Du 3pi^bube, 6u Sd)anöc unter 6en Rabbis,

roic feannfte erft (Elkan (5elcnkrDaffer unö öann

Zltarkus Hf^topf [agen: ,3l^r I^bt r€d)t?'... IDo

öod) nur einer kann redjt t)aben?"

Da jagte ber Rabbi:

„3e^t Ijaft bu red|t!"

Der (bahh^ (6e|d)äftsfüt)rer) eines IDunberrabbi

erjät^It im tDirtstjauje bes galisifdjen Stäbtd)ens, wo

ber f^ilige ZTüann am näd)[ten tEage eintreffen [oll,

üon einer bejonbers erftaunlidien Cat [eines J}crrn:

„(Knmal ift mein Rabbi gegangen einen f^I^n

Berg f)eruntcr. IDie er [o get)t in tiefem Sinnen,

ftotpert er über einen Stein unb fällt l)in. Der

U)eg aber nwr [o [teil, ba^ ber Rabbi anfängt, ben

Berg I)erunter3urollcn, unb ni(f)t im[tanbe i[t, fid) 3U

erleben. ,(Er rollt unb rollt, immer [dineller unb

[djncller, unb betet 3U (Bott, ba^ er il)n möge erretten

aus ber [cf)rDeren (Befaljr. Denn ber Rabbi tüeif},
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bafe unten, roo ber Berg 3U (En6e i[t, ein tiefer See

[id) ausbreitet, unö bü^ er mu^ IjineinroIIen in biefcn

See unb elenbiglicf) ertrinken in bem f(fjredilid)€n

IDaf[er . . . IDie er [(i)on |iel)t aufbli^en bie S^i^t«"/

unb roie er itjnen [d|on gan3, gan3 nal)' ift, ba gibt

it)m (Bott ein ben (Bebanken, ba^ er foll, mie er

[o furd)tbar \i\mll runterrollt, ba^ er [oll greifen

in bie Za\6:i Don [einer Pekefd^e. Dort I)at er sroei

Sat3l)eringe, roas er jid) gekauft tjat in ber Stabt . .

.

(Er nimmt raus bie J)eringe aus ber Za\ä}, in jebe

!)anb einen, unb roie er |ie gerabe in ben E)änben

I)at, ftür3t er aud) fd)on in bas entfe^Iid)e IDaffer . .

.

Unb roas tut (Bott? Kaum ift mein Rabbi Der=

funken in ben IDogen, ba fangen an bie Eheringe 3U

leben unb fangen an, fd)redilid) 3U fd)tagen mit ben

Sd)rDän3en unb I^aben mit einemmal eine getoattige

Kraft unb fd)Ieppen meinen Rabbi an bas Ufer . .

."

HIs ber (Babbe in feiner fpannenben (Er3äl)Iung

fo roeit gekommen ift, unterbridjt it)n ein oioeifler

mit ben Porten

:

,,(Babbe, (Babbe ... roie roollt 3f)r bas beu)ci[c,n?"

Da läd)elt ber (Er3äl)Icr b^r n)unbertat unb ant»

roortet milb Deru>eifenb

:

,,nu, ber Bemeis ift: Der Rabbi lebt

n d) . .

."
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3um Rabbi (Eikan, ber in einem floroafeifdjen

Stäötd)en I)auft, kommt Zobbdt Struöelteig, ein armer

21Tann, unb zxhltkt Rat in folgenöer $ad)e, bie fein

^er3 bebrütt:

(Er befi^t eine ^enne, unb bie[e ?}tnm Ijat 3ri>ei

CEier ausgebrütet. Die Küd)tein, bie er geljegt unb

gepflegt I)at, finb nun 3U I)äl)nd)en unb t}ül)nd^en

I)eran= unb iF)m — Qiobbele Strubelteig — immer

-met)r ans ^cr3 gerDacE)fen. Run möd)te er fi(^ aber

3U ben t)ot)en S^i^^tagen einen guten Braten gönnen,

unb ba ift il^m ber (Bebanlie gekommen, ob er nidjt

eines ber jungen J}üt)ner fdjiadjten unb in S^^uben

Der3et)ren könnte.

„(Beroi^ bürft 3Fjr bos tun", meint ber Rabbi

freunblid).

2T(it biefer Huskunft ift Cobbele Strubelteig aber

nic^t 3ufrieben.

„Hber is es nid)t graufam, menn td) ber ^enne

rDegneI)me bas Kinb 7" fragt er, „unb barf ein iübifrf)er

ZTTann graufam fein gegen bas (Betier?"

„Rein, graufam barf er nid)t fein, lEobbele, ba

F^abt 3t)r red)t."

„IDas alfo foll id) tun, Rabbi?"

Der üerfällt in tiefes Sinnen unb fagt enblid):

„^^t mir einen Zaq 3eit, Cobbele. Die Sad)'

ift f^roerer, roie id) gemeint tjab'. Kommt morgen

n?ieber,"
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Hber am näd)|ten tEage loeife ber Rabbi nod|

immer keimn Rat in bcr [(^mierigen flngelegeTTl)<it

unb beftcllt ben JTtann für morgen, roeil er ben

$all nod) m(i)t genügenb ,,ausgeMärt" liahii.

Hud) am folgenben Cage tt>ei^ er ni(f)t 3U raten.

Hm britten enblid) [tür3t Cobbek jd)re(feensbleid) 3Um

Rabbi, ber an ber £ö|ung ber 5^"<^9C faft oer3rDeifcIt,

unb berid)tet, ba^ in ber nad)t ein 2narber in feinen

^üi)nerftall [id) einge[cf)Iid]en unb bie ^enne mitfamt

bem Ejäl)ncf)en unb bem ^ü{)n(f^en rDeggefdjleppt unb

aufgefreffcn I)abe.

Da üerfelärt fid) Rabbi (Elkans (Be[id)t, unb er

ruft glüÄIid), roie Don einem Banne befreit:

„Hu, fel)fte, u)ie (Bott I)elft..."

Hn bem ,,feieinen" 5afttage, ber bem purim.fe(tc

Dorangel)t unb nur nod) oon gan3 bcfonbers frommen

£euten burd) (Ent{)<iltung oon $pei[' unb (Trank ge=

feiert roirb, crfd)eint beim Rabbi bes polnifdjen

$täbtd)ens ein ^Tlann unb fragt, ob es it)m erlaubt

fei, eine 6efd)äftsreife 3U unternel)m€n ?

,,(i)ott betjüte," fagt bcr Rabbi, ber gerabe bei

(Cifd)e fi^t unb fidj fein illittagcffcn fd^medien läfet,

„bas ift nid)t erlaubt."

,,nid)t erlaubt? 3n einer fel)r ir)id)tigen $ad)e?"

ruft bcr illaun aufacregt.
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„(Es i|t »erboten", meint ber Rabbi.

„V0üs7" jc^rcit bcr anber«, „oerboten? Zf}x

Dcrbictct mir 3U fal^ren? Unb 3I)r [etbjt ji^ct ba

am Iieiligen 5<iltta9 ^^^ «fet — — unb efet?"

„3d| barf cffcn", crroibert bcr Rabbi rul)ig.

„IDie|o bürft 3t)r cj[cn unb id) barf nid)t

faljrcn 7"

„Itu, (El)ammerd)c ((Efel(f)«n), tDeil id) ni(i)t

crft frag'..."

(Es i[t Braud), bafe bcr Rabbi von bcn (Eltern

[einer Calmub[d)ülcr 3um purimfcjtc (5cfcf)enkc ins

E)aus gefdji&t bekommt. Run gefd)iet)t es einmal, ba^

gcrabc bcr reid)|tc TXiann btt (Bemeinbe biefe Pflidjt

Dcrabfäumt. Der betrübte Rabbi fafet fid) ein i)er3

unb bittet [einen Sdjülcr, bcn Dater nad) bem (Brunb

bie[er Der[äumnis 3U fragen.

Die Hntroort, bk bcr Knabe am näd)[ten Cagc

bringt, lautet: „allein Dater läfet (Eud) [agen, ba^

er r)erge[[en ):fat, (Eud) bas 3U [djidien, roas (Eud)

gcbütjrt."

Das (Be[d)enk aber bleibt aus.

Da fafet [id) bcr arme Rabbi nod) einmal ein

l)er3 unb [agt

;
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„21Teirt Sof)n, id) rDtll bir eine Hufgabc [teilen,

bie [ollft bu hlären, Unb roenn bu |ie nidjt allein

auswären kannjt, bann frage beinen Dater um Rat."

„Unb roeldjes i|t bie Hufgabe?"

„Diefe : IDarum !)at H b e I , ber Soljn Hbams,

[einen Bruber Kain €r[cf)Iagen
?"

Des[elben lEages nod) [türmt ber reid)c ZTtann

in bes Rabbi i)aus unb ruft Iad)enb:

„IDie könnt 3I)r fragen, roarum Hbet Ijat er*

[(i)Iagen ben Kain? (Es roar bocf) umgeheljrt, [o cDaf)r

mir ®ott tjelfe ..."

„Run [eljt," fällt iljm ber Rabbi lädjelnb ins

IDort, ,,es [inb fünftau[enb[ed)sl)unbert unb etlid)e

3<il)t' f)er, ba^ bas \\t ge[d)el)n, unb 3l)r l)abt's

ni(f)t Derge[[en . . . Aber ba^ es i[t gerDe[en d o r

3rDci Cagen purim — bas tüollt 3I]r Derge[[en

l)aben?!"



Von Lehrern und Scbülern*

SJafaDt Sad) mib feine Öeid)irf)teu.





u bem berüt)mten $(i)riftgelef)rten Rabb in 3eru=

[alem kam — loie im 2T(i6ra[d) Kofjeletl) 3U

tc[cn — ein [djalktjafter Ztfann aus Perjien, ber t)or=

gab, bie T^eilige £e{)rc ber Juben jtubieren 3U roollen.

Rabb lub ben J)etben ein, pia^ 3U net)men, fe^te

ji^ neben if)n unb begann, bie f)ebräifd)en Budjftaben

auf3umaten.

„Dies 3eid|en", fagte er freunblid), auf bas

erfte beutenb, „ift bos HIept)
!"

Der Perfer racf)te.

„£ei(f)t gefagt ,HIepI)'"» [pottete er. „tüie roollt

3t)r mir beroeifen, bafe bies ein HIcpf) i[t?"

Der 2T(eifter tat, als f)ätte er nid)! get)ört, unb

fut)r fort : „Unb bies sroeite Seidjen ift bas Bettj . .

."

„IDarum ,Betf)'?" fd)rie ber Sdjalk. „Bemeifct,

bos es toirklid) ein BetI) i|t
!"

Da oerlor 2Tfei[ter Rabb bie (Bebulb unb jagte

ben S^alksnarren Don bannen.

Der aber mollte, ba il)m ber Spafe fo gelungen

roar, nod) anbete IDeife in 3[rael auf gletdje Hrt

3um bejten Ijaben, um fid| bamit cor ben J)eiben 3U

brüften, unb begab jid) 3U einem 3rDeiten £el)rer,

5*
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ben 6er ZTctbrafd) Rabbi Samuel nennt, unb trug

it^m biejetbe Bitte cor. HIsbalb begann aud) I)ier

ber Unterridjt. Kaum aber f)atte ber 21tei[tcr itjm

bas HIepI) unb Betl) genannt, als ber $d)üler nad)

Bciöeifen bafür oerlangte, baf^ ber erfte Bu(i)jtabc

roirWid) Hlepl^ unb ber 3iDeite roirfelid) Bett) fei.

Rabbi Samuel \al} ben I)eiben erftaunt an; ba

er aber ben Sdjalk in [einem Huge erkannte, fafete

er ra[cf) bas ®t)r bes 2TTannes unb 3errte fo t)eftig

baran, ba^ ber S^^^nibe auf[d)rie: ,,®f), mein ®I)r!

... ®t), mein ®I)r
!"

,,lDiefo bein ®t]r?" meinte Rabbi Samuel

Iäd)elnb, „beroeije mir 3UDor, ba^ bies, rooran id)

rei^e" — unb er riß roieber baran — ,,ein ö)t)r ift
!"

„Run," brüllte ber Perfer Dor S(i)mer3, „alle

£eute l)eifeen es (Dt)r \"

Da Ia(i)te ZlTeifter Samuel unb jagte:

,,Rid)tig geantroortet, mein Soljn ! 3n gleid)cr

IDei[e nennen alle £eute biefe Bud)ftaben Hlepl) unb

Bett)."

(Ein Bod)er mirb üon einem uiol]lt)abenbcn d)ajfi=

bäifd)en*) 2]Tanne in ber gali3ifd)cn Stabt Sanbe^ 3U

*) lieber bie (^ettc bcc Grjnffibiier hat ber .^lerauS-

flcber im „33ii(l) ber jübifcfien Sil^c", 53aiib l imb 2, 5Bcr-

frf)tebeiie'3 mitgeteilt ('^cöpeni§<=53erlon, ^Berlin W. 30).

i
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einem S^ftmaf)! gelüben unb an bas (Enbe ber tEafel

gefegt, Don ben übrigen (Säften ein menig entfernt.

Kränzt [c[)on bies allein ben angel)enben C[almub=

gelef)rten, |o tüirb [ein Derbtufe nocE) größer, als

er rDat)rnimmt, bafe man itjn, ber bod) jidjerlid) ben

größten Hppetit tjat, auä\ bei ber Derteilung ber

Speifen [djiedjter bef)anbelt. So i[t btn anbern eine

Brül)e mit fein ge{)a(litem J^üljnerbruftfleifd) gereid)t

roorben, tDäfjrenb er [elbft eine ®raupen[uppe befeam.

Hts nun ber S^\^ aufgetragen roirb, läfet ber

l)ausl)err febem feiner <Bäfte einen fc[)önen, großen

f^edjt Dorfe^en, bem Bod)er jebod), ber gerabe i)ed)t

aufeerorbentlid) gern t^t, ein kleines, bürftiges $1]^}--

lein. Kaum ftefjt nun ber Celler Dor bem ?Earmub=

fd)üler, als biefer fid) über it)n neigt unb mit felt=

famen ZlTunbberoegungen 3U murmeln beginnt, fo ba^

erft bie ITä(i)ftfi^enben, bann bie roeiteren unb

fd)liefelid) aud) ber J}ausl)err auf bas rDunberIid)e

Benef)men bes jungen Zllenfdjen aufmerfefam roerben.

Sie beobad)ten if)n ein lDei[d)en, roie er immer eifriger

auf bas 5if^Iein ein3u[pred)en fdjeint, unb fel)en mit

Staunen, ba^ er es fdjliefelid) üorfid)tig aufnimmt,

ben ^ed)tkopf an fein 0I)r I)ält unb bie gefpannte

21Tiene eines £aufd)enben auffegt,

„Bod)er," fagt enblid) ber E)aust)err, „toas treibt

3l)r ba für un3iemli(i)e Späfee?"

„Späfee?" roiebertjolt ber, als erroadje er aus
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einem Craume, „roiejo Spä^c? 3d) Ijüb' 6en f}tdif.

ctmas gefragt, unb öer J}ed)t I)at mir geantroortet . .

."

Die Sauberer glauben an IDunber, benn il)r in

ber U)elt öer (ri)a|fibim berüt)mter „t)eiliger Rabbi"

Derri(i)tet tägtid) bergleid)en oljne fonberIicf)e 2Tcüt)e.

Dest)atb finb fie aud) gar ni(i)t abgeneigt, bem Bod)er,

ber mit trauriger ZHiene bafi^t, 3U glauben.

$d)Iiefelid), rDesI)aIb follte ein gekod)ter ^ed)t nid)t

fpred)en können, roenn ein 00m (Beifte erfüllter

Srommer bies oon il)m oerlangt?

„Hlfo, Bod)er," fragt ber J)ausl)err freunblid)er,

„fagt uns, roas t)abt 3l)r ge[prod)en mit bem 5i[<i) ?"

,,lDas id) {)ab' ge[prod)en? 3d) Ijab' iljn gefragt

nad) meinem 51^^11^^ Berifrf). Berifd) i[t bod) oor

[ed)s Jaljr ertrunken im üunajes, unb ber J)ed)t kommt

bod} aus'n Dunaie3 ..."

„tlu . . . nu !" rufen allS gefpannt burd)einanber,

„tDüs t)at er gejagt . . . mas Ijat er gejagt ... ber

E)ed)t?"

„tDas er Ijat gejagt?" erroibert ber Bod)er tief»

bekümmert, ,,tDas joll er l)aben gejagt?"

,,VOas I)at er aber bod) gejagt", jd)reit ber

f)aust)err ungebulbig.

„(Bott," antmortet ber Bodjer . . . „l)at er

gejagt . . . Bod)er, l]at er gejagt ... mie joll id)

mijjen Don Berijd), mas ijt üor jcd)s 3al)r im Dunaic3

ertrunken ? . . . IDie joll i d) bas w\\\zn 7 ... 3 d) b i n

i
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boä) nocf) fo ein toinstg klein 5U<^ßI^"-
5rag' 6od) einen von bie großen i)ecE)ten, xoas bie

(Bäff bort oben am ^ifd) Ijaben bekommen..."

ni(i)t unä{)nlid) bie[em Bod)rim=$treirf) ift jener,

ber aus einem beut[(f)en Stäbtd)en er3äl)lt roirb.

Dort Ijatte ein ,,aufgegärter" Zfiann einen

toanbcrnben Calmub|d)üler aus Polen 3um (Ejjen

gclaben. (Er läfet itjn, roas er |elb[t [d)on für einen

großen Beroeis feiner Religio[ität Ijält, am 5^TniIien=

tifcf)e pia^ net)men, aber (offenbar ift i{)m bie tal=

mubif(i)e Dorfd)rift nidjt bekannt) fd)te(f)tere Speifen

oorfe^cn als ben anberen lEeilneljmern an ber

2Hal)t3eit.

Dafür Dergnügen fidj ber I}ausf)err unb bie

Seinen bamit, ben anfdjeinenb öon keinerlei Kultur

bete&ten unb in „mobernen" Dingen unroiffenben

Kaftanträger mit ben £ö(fed|en an ben $d)Iäfen ein

loenig 3U tjänfeln.

„ITun, roas fagen Sie ba3U?" meint ber gebitbete

Sot)n bes (Baftgebers, „man I)at längft nad)gemiefen,

ba^ in ber Bibel fd)U)ere rDiffenfdjaftlidje 3rrtümer

entl)alten finb. 3um Beifpiel, ba^ 3ofua bie Sonne

ftillftef)€n läfet n)äf)renb ber Sd)Iad)t üon (Bileab...

IDas braurf)te er fie ftillftefjn 3U laffen? Das ift
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fie f)at immer ftillgejtanben. Derjtefjn Sie bas?"

„IDarum foll id) nid)t Der[tel)n?" ermibert ber

BocE)er, „ob id) oerftet)
!"

„Sd)ön/' fäljrt ber anbere fort, „es ijt eben

bie (Erbe, bie jid) beiüegt, bie fid) brel)t . . . Können

Sie fid) bas oorftellen?"

„Oofeer !" (Husgejd)Iof[en !) ruft ber Pole unb

beginnt 3U Iad)en.

,,Hber es ijt bod) berotefen !" ereifert fid) ber

junge 21Tann, „roarum roollen Sie bas nid)t glauben?"

„IDie f)eifet glauben?" gibt ber Bod)er 3urüdi.

,,lDenn bie (Erb' fid) möd)t brel)n ... nu,

bann möd)t' fid) aud) ber Cifd) t)ier

brcl)en ... unb bann möd)ten bod) aud) einmal

bie guten Sad)en, roas Sie effen, oor m i r ftel)en . .

."

,,36:} irerb' bir beiüeifen," fagt ein Calmubfdjüler

3U bem anbern, ,,ba^ id) bid) barf beftet)fen . . . Bc=

antroortet mir 3roei 5rtigen . . . Darffte greifen in

beinc Za\df?"

„3n meine (Cafd)' barf id) greifen."

„$d)ön ! Darfftc aber greifen in meine

lEaf d)' ?"

,,3]\ bcinc (Eafd)' barf id) nid)t greifen."



„ttu aljo... IDenn öu, ber 6u bocf) in beinc

Qi^afd)' barfft greifen, aber in meine Cafd]' nid)t,

um roieüiel mel)r kann i d| , ber irf) bod) [ a greifen

barf in meine Ca[d)', erft red)t greifen in beine

3um Derftänbnis ber nadjfolgenben (Be[d)id)te

mufe Dorausgefd)i&t rüerben, ba'^ ber jübifdie Ritus

ein Defpergebet Dor[cf)reibt, bie „ZHindja". Diefe

Hnba(f)t roirb 3rDif(f|en 4 unb 5 Uljr nad^mittags

abgefyilten.

Itun ge|d)al} es eines Sabbats, ba^ ber parne^

(Dorjteljer) btx ®emeinbe in einer gaii3i[(i)en Stabt,

einen Zttann, bt\\tn S^au gerabe nidjt im Rufe ber

5reigebig{ieit ftanb, nad) bem IHorgengottesbienft fünf

„Bod)rim" (^almubfdjüler eines Rabbi) 3um llTittag=

effen einlub. JDie er [agte: „auf ein Stüdi ©ans=

braten."

Um 12 UI)r finben jid) bie $d)üler ein unb

roerben an ben IEifd| gefegt. Da bringt bie Ködjin

aud) fd)on bie $d)ü[[el Ijerein, unb auf iljr liegt, in

fünf (Teile 3erfd)nitten, bos Diertel einer (Bans.

Die Bod)rim, immer tjungrig, Ijaben 3U bem

5eftmat)I einen gebiegenen Hppctit mitgebrad)t. HIs

jie nun bie rDin3ige Portion feljen, bie ifjnen 3ugebad)t
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i|r, roerben ii)re (5e[id)ter lang, unb einer oon iljnen

erljebt jid} unb beginnt bas De[pergebet 3U fpred)en.

(Erftaunt ruft if)m ber parnefe 3U:

„XDüs fallt (iurf) ein, 3{)r Sdjalk? IDas mad)t

3f)r for Komöbien?"

,,Iüie t)eifet Komöbien?" gibt ber Boeder 3urü(fe.

„3ft bas Komöbie, roenn roir beten 2nind)a?"

„Je^t ... 2nind)a? ... Um 3tr)ölf?"

„ttu," meint ber $d)üter unb mad)t eine (Befte

auf bie $d)üffel 3U,, „wir fet)n bod), es if ein

Diertel for $ünf..."

Had) 3rDan3igiäI)riger HbrDefenf)eit t)at 21Tofes

Hetfeenferon, ber in Heu) I)ork burd) ben (Bänfe=

I)anbel 3um nTillionär gea)orben ift, fid) entfd)Ioffen,

[eine Daterftabt in Pofen 3U be[ud)en. Sein (Er=

[d)einen erregt in bem Orte natürlid) großes Huf=

jeljen, unb man fprid)t Don nid)ts anberem als uon

bem in Hmerika reid)getDorbcnen ^llofes.

Hud) in ber Sd)ule roirb bas (Ereignis erörtert;

ber £el)rer ergetjt fid) in allerlei moraIi[d)cn Bc=

trad}tungcn:

„$cl}t i{)r, Kinber, immer fleißig mü[)t il)r fein

unb immer cl)rlid) unb rcd)t[d)affcn. Diefc (Eigcn=

fdjaften I)aben aud) i)errn 21Io[cs Uelhenkroii in bic
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i)öf)e gebrad)t. VOk er üon tjier roeggegangen {[t

nacf) Hmerifea, was mar er? IDas t)at er gel)abt?

Hidits mar er, unö ni(i)ts t)at er getjabt mic ein

paar 3erriffene E)o[en... Unö Ijeute ? . .

.

Ijcutc f)at er eine ^Ttillion..."

Da unterbrid)t 5er Meine Baüib llTecI)eIfo{)n 6cn

Dortrag mit 6er 5i'*<J92-

„(boü, wüs tut ,^err ttelkenferon mit eine

211iIIion 3crri[[enc Qojen...?"

3n öer unterften Klaffe einer prager $d)ule

ftellt ber £el)rer folgenöe Hufgabe:

„36) geV in ein KIei6ergefd)äft unb kaufe mir

einen Hn3ug für 25 Kronen. Derfteljt if)r ? 25 Kronen

!

Dann kauf ic^ mir aber audi nod) einen $abbat=

an3ug, ber ift oiel teurer. Der koftet 40 Kronen.

IDieoiel mu§ id) bem Kaufmanne be3al)len? IDer

meife 7"

tEiefes $d)meigen in ber Klaffe.

„ttun, 3fibor/' fagt ber £ef)rer 3U einem ber

kleinen Jungen, „bein Dater Ijat bod} ein Kleiber»

gefd)äft, bu mirft es bod) Ijerauskriegcn." Unb er

mieber^olt bie Hufgabe no^ einbringlid^er. „HIfo?"

3fibor überlegt eine löeile.
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,,$ie roeröen müj|en be3at)Ien, ^err ITedjeles,

fünfunbfünfsig Kronen roerben Sie be3at)ten .

/'

„Hber jfibor ! 25 Kronen unb 40 Kronen

!

Das i[t bod) mel)r als 55!?"

Unb 3fibor:

„3d) iDei§, l}err ITecf)eIe5, aber mein Dater roirb

3f)nen geben bie Hn3üge für 55 Kronen, öamit

$ e roieb er kommen."

3n einem mäf}ri|d)en Dorfe i[t eine arme, iübifd)e

5rau, bie iljre Kinber ba3U anf)ält, il^r bei it)ren

(5ejd)äften 3U I)elfen: bei Botengängen, bie fie 3U

beforgen t)at, beim (5änfe[topfen ujro. 3I)r actitjäljriges

$öf)nd)en (Elias i[t \o\d}zv Hrbeit abgeneigt. (Er

Derfteckt fid) lieber unb oertieft fid), auf bem Baud)e

liegenb, bzn Kopf in bie f}änbc gejtü^t, in irgenbein

Bud), bas er bei bem ober jenem ITadjbar auf=

getrieben tjat.

(Eines ^ages finbet ii)n bie Zllutter nad) langem

Sud)en roieber über einem 3er|d)li[[enen Banbe unb

[d]reit if)n an:

,,VOas lefte [d}on lüicbcr ein neies Bud)? Du
hannft bod] fd)on lefen..."



i I

Der 3n)ölfiäl)rige Kobi Sd)mclkcs tüirb Dom

Direktor eines IDiener (5i)mnajiums kur3 üor neun

Ut)r oormittags in 6er tlät)e feiner Klaffe auf bem

Korriöor angetroffen.

„rOas mad)ft öu I)ier", fprid)t er it)n an.

„IDarum bift 6u nid)t im $d)ul3immer?"

„3d) öarf bod) nidjt", ertoibert Kobi.

„IDarum öarfft bu nid)t?"

Kobi ftreckt ben Daumen aus unb roeift t)inter fid)

auf öie Klaffentür:

„St Ijaben borf) je^t antifemitifdje Re =

ligionsftunbe ba brin, i)err Direktor."

Kobi l)at übert)aupt eine fieillofe Hngjt oor bem,

iDas er „Hntifemitismus" nennt. IDie oiele jübifd)«

£eute in EDien f(i)retbt er jcbe Unannei)mlid)feeit, bie

it)m begegnet, ieben Cabel, ber iljn — fei es audj

mit Red)t — trifft, jebe fd)Ied)te Senfur, jebe

„IDatfc^en", bie er bei einer feiner Prügeleien erl)ält,

ben iubenfeinblidjen tteigungen feiner £et)rer unb

21Titfd)üter 3U. Dielleidjt ift er felbft in feinem 3nnern

nid)t gan3 oon feiner Bel)auptung über3eugt, aber

Dor feinem Dater unb oor ber gansen Saniilie, bie

bcrgleid)en gern glaubt („t)at it)n einmal eine

$d)Iange gebiffen, fo glaubt er in jebem (Enbdjen €au
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er bamit eine ftets toirfefame Husrebe.

(Einen Zaq vor bem Jomfeippur (Derjöl)nungs»

fcjt), an bem befeanntlid) ben 3[raeliten ftrenges

5a[ten geboten i[t, bringt Kobi bas eben 3urü(fe=

ertjaltene Hiiffa^lieft nad) I)au[e unb 3eigt es doII

$tol3 [einem Dater. Der lieft mit IDoijIgefallen bie

Senfur unb jagt [(f)mun3elnb

:

„Kobi, Kobi, id) oerftef)' bir nicf). Da jagfte

immer, ber profeffor i[t ein Hntifemit, unb es ift

bod) gar nid)t roaljr."

,,Iöiefo i[t es nid)t roaf^r?" repli3iert ber Junge.

,,lTu, ein Hntifemit möd)t geroi^ nid) fd)reiben

in bein f)eft 3U Jomfeippur ... ,fa[t gut'!..."

21TenbeI Poffenrci^er in Drinid)au i|t |ef)r [tols

auf bie Calente feines (Erftgeborenen, eines fieben=

jäf)rigen Jungen, unb er liann gar n{d)t genug Don

ber Klugfjeit feines Sprößlings er3ät)Ien. Da er ifjn

aber nidjt in bzn Unterrid)t fdjicfet, läßt it)n einmal

ber DorfteI)er ber |übifd)en SdfüU 3U fid) kommen

unb mad)t itjm f^eftige Dorroürfe.

„EDas roollen Sie?" fagt iUcnbel Poffenrcißcr,

„roas foll mein Jüngele in ber Sd)ur? (Er lernt

bod) bei mir."
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,,VOas er ba lernt! Was ^ann er benn |d|on?"

„tDas er kann? . . . (Er ift 6od) [o felug ! Sogar

Karten[pielen kann er [d)on . . . J)at er gan3 altein

gelernt, oom 3u|e{)n ... 3^ fag' 3f)nen, roenn er

bei mir [tet)t, roenn id| Klabbrias fpieF, Rann er

mir immer fagen, roeldje Karte i[t [d)on raus unb

rDeIcf)c Karte ift nod) brin . . . Unb bann : raudjen

kann er fdjon roie ein (Broker . .

."

„Kann er benn [(f)on Beten 7" fragt ber öor|tef)'er.

„Beten?" meint ZTtenbele Poffenreifeer entrüjtet,

„beten? Da3U is er nod) 3U klein..."

Jjcrr ZTTeierfcIb f)at com Klaj[enlef)rer feines

Jungen, ber bie Obertertia befudjt, einen Brief be=

kommen. (Es roirb tl)m öarin mitgeteilt, ba^ Hbolf

in 2Tratf)ematik ben Hnforberungen m(^t cntfpredje.

I)err 2TfeierfeIb befudjt baraufljin btn tTl'atf)e=

matiktetjrer, ber if)m folgenbe Huskunft erteilt:

„$et)n Sie mal, bie £el)rfä^e roeife ber Junge

immer gan3 gut, aber toenn er fie beroeifen foU,

bann f)apert's bebenklicE). Bas kann er ni(i)t."

„(5ott, J}err Doktor", meint 21teierfetb treu=

f^er3ig, „mein Hbolf ift fo ein tDat)r{)eitsIiebenber

Junge. Dem können Se roirklid) glauben aud)

ol^ne Beroeife..."
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3n einer IDiener $d|ule fragt öer £ef)rer, ob

il)m einer öer Sdjüler jagen könne, roas eine

,,2Tium\^" fei.

ttacE)bem einer ber Jungen erklärt tjatte, eine

2Ttumie fei ,,eine alte Zank", melbet fi(i) £eo $ilber=

ftein unb gibt folgenbe Huskunft:

,,(Eine 21Iumie ift ein eingemad)ter IHenfcf)."

3n einer Berliner ®emeinbefd)ule roill ber £et)rer

toiffen, roas für eine Hrt ^llenfd) ein „R e d) t s =

anroalt" fei?

„(Ein Red)tsanrDaIt", antroortet ©ttokar $(f)rDe=

riner, ,,ift ein 2]Tenfd), toas ben Derbred)ern red)t

gibt..."

3n einer jübifd)en 21Iäbd)enjd]ule bes Berliner

©ftens voax (unb ift Dieneid)t Ijeute nod}) ein £el)rer,

bem alle Sdjülerinnen — oon ber größten bis 3ur

feteinften — tüegen feines gan3 befonbers freunb=

Iid)cn IDcfens au^erorbentlid} 3ugetan finb. Sic be=

trad)teten il)n als if)ren 5r€i^'i^f ^^"^ f^^ !'^ "^'t

allen i(}rcn Sorgen unb 5rßuben anoertrauen konnten.

i)err Borgfclb ivav ftets nett 5U il}nen unb l)örte
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fic Iäd)clnb an; roufete aucf) immer Rat für fie, unb

in 6er großen paufe faf) man if)n jcbesmat von einer

gan3en Sdjar umgeben. Jebe fjatte ein Hnliegen an

il)n, aud) roenn jie gar nidjt feiner Klaffe anget)örte.

Braud)te eine 5ürfprad)e bei i!)rem £el)rer ober beim

Direktor, fo lüar it)r erftet (Beöanfee: fjerr Borgfelb.

Der roürbe bie Saä}z fcf)on in ©rbnung bringen . .

.

IDoUte fie iljrer Zltutter ober iljrem Dater eine (Be=

burtstagsüberrafdjung macfjen — roer voax ba ein

befferer J)elfer als J}err Borgfelb? fjatte man etroas

fd)Ied)t oerftanben beim llnterrid)t — rD03U n)ar

I)err Borgfelb ba, ben man in ber paufe nad)

J}er3enstuft ausfragen konnte? Unb menn man fein

5rüt)ftü&sbrot oergeffen f)atte, fo wav eben F)err

Borgfelb ber ^Hann, ber oon bem feinen abgab ober

ben nötigen (Brofd)en tietj. Kurs, ^^"^ VTiann wav

bei ber toeiblidjen Jugenb ber gansen (Begenb 3ur

£egenbe geroorben.

(Eines Cages rüäf)renb ber Sroifcfjenftunbe, als

er im fjofe auf unb ah ging, toie geroö!)nIid) üon

einer Hn3at)I $d)ülerinnen umringt, kommt eine gan3

kleine Sd)ülerin, ein rid)tiger Dreikäfef)od), auf bzn

£el)rer 3U unb 3upft itjn am Rocke.

„IIa, roas tüillft bu benn, KIeind)en?" fragt

er jie freunblidj.

„Ron, lieber f}err Borgfelb," antröortet bas Kinb,

bas erft feit sroei rDocf)en in ber $d)ule ift, l)aftig,

SRobbi Sacf) unb feine (Sefd)i(f)ten. O
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„bitte, bitte, fenöpf mir bod) I)inten meine J)ösd)en

auf, aber fi^nell!"

Die „großen" llTäbdjen hidE)ern, ^err Borgfelö

aber feommt 6em n)unfd)e 6er Kleinen fd)Ieunig|t nadi

unb fragt babei:

„Hu fag' mir mal, £ottdE)en, roarum bitteft bu

benn ni(f)t bas S^^äulein aus beiner Klaffe, ba'^ fie

bir bie f}ösd)en aufknöpft?"

,,H(f), ^err Borgfelb," piept bie Kleine, ,,Dor

ber
f
d)äm' id) mir [a. .."

3n ber beutfdjen Stunbe u)irb IVioü^ (Elkan,

ber $oI)n eines oor kursem aus Pofen nad) Berlin

Der3ogenen J)anbelsmannes, gefragt, roieoiel ,,Hrtiker'

es gebe?

„(Es gibt 310 ei Hrtikel", antioortet ber 3ungc.

„ttur 3a)ei, 21tori^? Denke mal nad)
!"

2Ttori^ benkt nad), bleibt aber babei.

,,f}aft bu bas fo gelernt in Pofcn?"

„®elernt l}ab' id)'s nid), aber mein Dater t)at's

gefagt."

„Dein Dater? IDas l)at er benn gefagt?"

„2Tiein Dater l]at gefagt: es gibt nur 3rDei

Hrtikel, l)at er gefagt, Hrtikel, luas gut gel)n unb

Hrtikel, mas nid) gut gel)n..."
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„tt)er mar Pt)tf)ta?" lütrb in bcr brüten KIa[[e

einer Berliner I)öfjei-en tEöd}terfd)uIe gefragt.

(Es melbet ficf) Rotraut teoi.

„Ilun, Rösdjen?" — Dem £el)rer i[t ber ITame

Rotraut gar 3U [tilcDibrig (ober 3U „jübifd)").

Unb Rotraut £eüi antroortet:

„Pijtljia roar eine altertümlich) e Dame, bie [a§

auf einem Dreifuß unb [agte aroeibeutige

Sa^en..."

3n ber britten Klaffe ber iübi[(i)en Sd)ulc 3U

£unbenburg in ZTIä^ren bifetiert ber £ef)rer in ber

®rtt)ograpf)ieftunbe :

„. .. unb 3ule^t liefen fie b^n Kaifcr
leben..."

Da roirb bie Stille burd) ein frfiallenbes £a(f)en

unterbrodjen.

,;2rtori^ \" ruft ber £ef)rer bem feieinen SIe&eIcs

3u, „toas fällt öir benn ein? rOarum ladjft bu

benn?"

„(bott, f}err Spipopf," gibt JTTori^ 3ur Hntroort,

„id) [iah' grab' ge[el)en, ba^ Sami röeife fcfj reibt

Kaif er leben in 310 ei EDörter..."
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HIs eines Hbenbs Peter*) [ein feur3es Kac^t*

gebet — bas bekannte Kinberöersdjen „(Bott, ber bu

Ijeute micf) beroacf^t" — jdjlafmübe Ijerunterleiert,

fagt Zltama 3U itjm : ,,n)ei^t bu, bu bift bod) eigentli(f)

fd)on ein großer Junge unb lernft f(i)on pfalmen

ausmenbig. Da feönnteft bu bod) mal einen Pfalm

3ur ITad)t beten unb nid|t immer bas $prüd)Iein,

bas bie gan3 Weinen Kinber jagen."

,,Xla \a," brummt er, jci)on Ijalb unter ber Dcdie,

„aber Pfalmen finb Diel . . . Ptel 3U lang. Bis man

bie gejagt f)at, ijt man jrf)on längjt eingejd)Iafen."

„Hd)," meint ZTfama, „es gibt bod) aud) kur3e

Pjalmen." — Peter benfet ein It)eild)en nad). „HIjo,"

bemerkt er, inbem er bas Köpfdjen ert)ebt unb be=

tjaglid) in bie J)anb jd)miegt, ,,aIjo bu meinjt getoife

Hummer 121, ben toir gejtern gelernt t)aben, nid)

roaf)r?" — „Den meine id) roirklid)."

tDieber eine Pauje. „IDeifet bu, 2Uutter, id)

t)ab's mir gerabe ausgered)nct, ber ijt aud) 3U lang."

„Hber jiefjjt bu, Peter, bu mufet ja gar nid)t

ben gan3en pjalm jagen. Hur ein Stüdi baoon.

*) X)iefej: ?ßetei- ift ber (3of)it ctnc3 SBcrtinec ©d^rifU

ftellerS iinb einer ber bcibeit ."pclben in 9)ZanncI (Sd[)niticr!3

„1)a^ 58 nd) bon ^ctcr nnb 5^- a n n" C^crlin W. 30,

ßonrorbia, J)ent[d)e 3?crlafi'?anftalt .<oerniann C5f)borf). 'Dem

flenonnten 33urf)C (3. ?(nfla(ic) finb bie beibcii fotticnbcn

Wcfcf)tff)tcficn mit Wcncljmigunfl be? 2?erta(V? entnommen.

Der .'^Herausgeber.
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Dann ift öcr liebe (Bott |d)on 3ufrieben." — „(Btaubft

6u mirfelid)?" — „(Seiöife öod)
!"

"Der 3^^Q'^ fcFjcint anl}alten5 nad)3iibenfeen.

„Denn man los l" meint er enblid) unb fe^t

fi(i) in Pofitur. Unb inbem er bie ?}änbt faltet,

fagt er mit feiner toeidjen Stimme unb einem Patt)os,

bas ZlTama 311 Cränen rüt)rt:

„3d) Ijebe meine Hugen auf 3U ben Bergen,

»on rDeld)en mir ^ilfe kommt. 2Tüeine ^ilfe liommt

Don bem I)errn, öer £}immel unb (Erbe gemadjt l)at.

(Er roirb beinen S^fe nidjt gleiten laffen, unb ber

6id) bel)ütet, fd)läft nidjt. $iel)e, ber i}üter 3fraels

fdjläft npd) fd)Iummert ni(i)t
"

Bei biefer Stelle l)iält er plö^lid) inne, ri(f)tet

ben Blicfe empor unb jagt leife:

„Oeber (Bott ... 5oi^tfe^ung folgt..."

3m nä(i)ften Hugenblidi i[t er einge[(f)lafen.

(Ein Junge er3ät)lt [einen Kameraben, unter benen

fid) aud) Peter befinbet, ba^ er in ben S^^^i^" i"

iltisbroi) an öer (Dftfee geroefen fei unb auf einem

Husfluge am Jorbanfee, öer in ber ITät)e bes

Babeortcs 'liegt, Kaffee getrunlien l}abe.

„3orbanfee ?" roieöerljolt Peter, unb feine Hugen

toerben gan3 grofe, „tjaft bu ba nid) 'n paar £eute

aus ber Bibel gefet)n, am Jorbanfee ?"



,,Hus 'ber Bibel?" erroibert ber Junge, „nee ...

aus fcer Bibel ... tr)el(f)e benn?"

,,Xia, feen Hbraljam unb ben 3fa—a—all unb

ben £ot unb [ooo. .

."

„31) tDO," meint ber anbere etroas oeräd)tlid),

„nid) 6ie Spur . . . nid) mal gel)ört H)ol)nen

bie öcnn ba?" — (Ein älterer Junge 3eigt feine

(Belel)r|amlieit mit ben IDorten: ,,natürlid) bod), bie

ollen Juben n)aren öod) mal am Jorban."

„Hee," rDieberl)olt ber (Er3ät)ler, „olle Juben

l)aben toir gar nid) gejel)n."

Peters 2nama t)at bie Unterl)altung belau[d)t

unb ruft jl)ren Jungen l)eran.

,,$iel)jt bu/' belel)rt fie il)n, „ber Hbral)am unb

ber 3faali unb ber £ot, bie l)aben cor Dielen, Dielen

l)unbert Jat)ren gelebt
"

Der Junge mad)t ein |el)r enttäujd)tes (Bejid)t;

ettoas roie (Entrüftung brü&t fid) in feinen

Zllienen aus.

„Ja," meint er l)öd)ft uniDillig, „loarum lernen

roir benn in ber $d)ule immer Don geftorbenen

21Tenfd)en ? . . . IDarum lernen roir nie unb

nie Don lebenbigen £euten?"

(Eine Pre^urgcr $d)ule l)at einen neuen £cl)uer

bekommen. Hls er bas crftemal in feiner Klaffe untere
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ri(J)tet, ^efdjietjt es, ba^ er niefen mu^. (Es bleibt

alles ftill.

Da er fid) 6a3U berufen füt)It, bie Jungen 3U

I)öflid)en 21Tenjd)en 3U cr3icl)en, l)ält er folgenöe Hn=

fprad^e an [ie:

„lüenn jemanb nieft, 6cm it)r Hd)tung frf)ulbig

[eiö, bann mü^t if)r rufen : „3ur (5ene[ung !" ober „3ur

6efunbf)eit \" ober „J^elf (Bott !" So f(f)i&t es jid) . .

.

HIfo Kinber, roenn icf) u)ieber einmal niefe, bann

mü^l if)r's \o f)alten, rote id)'s gejagt l^ahz, benn

eurem £et)rer [eib il)r Hdjtung fdjulbig."

Hm näcE)[ten ^age gefd)iel)t es töieber, ba^ er

nie[en mufe.

(Es ent[tel)t nun ein i}öllen[pefetafeel. Die Jungen

brüllen it)r ;,J)eIf ®ott !", iljr „dut (Benefung !" unb

il)r „3ur (Befunbljeit !" burdjeinanber unb können

fid) gar nid)t genug tun bamit.

Hm folgenben ^iage ereignet jid) bas[elbe in

nod) erl)öt)tem ^Tfafee, |o bafe jid) ber £ef)rer bie

(Df)ren 3ul)ält unb roeiterc n)ün[d)e beim Itiefen ein

für allemal unter HnbroI)ung |d)U)erer Strafen Der=

bietet.

Hm Cage barauf mufe er roieber niefen.

Da brüllt ber feieine Zltenbel EDeifefifd), ber

geftern gefel)It I)atte, mit feiner Ijellen Stimme burd)

bie tiefe Stille: „3 er — [pri ng !"



3n 6er iüM|d)en $(i)ule 3U Bielt^ in $d)Ic[ien,

einer, in frisieren 3a{)ren rDcnigftens, ausgeseidjneten

Hnjtalt, übt ber £e{)rer mit bzn Zöglingen bie prä=

pofitioncn dn. €r tjat ifjnen eben jene Dert)ültnis=

töörter lerklärt, bie btn Datio unb Hfefeujatio, „ben

britten unb vierten 5^^!! regieren", unb bie Jungen

[ollen nun 3U iebem ber lDörtd)en einen Sa^ bilben.

Die Saäit ift allen 3iemlid) klar, nur bem fon[t gan3

l)ellen Köpfd)en Don Hbral)am ZlTanbelbaum, ber erft

Dor kur3em mit feinen (Eltern aus bem gali3ifd)en

$täbtd)en (Ef)r3anorD nad) Bieli^ überjiebelt ift, toill

bie ;(Befd)id)te nid)t red)t einget)n. Smeifellos roeil

er in dtjrjanoro niemals etioas baoon getjört l)at,

ba^ fold) kleinen Dingern u)ie btn präpofitionen eine

fo grofee Znad)t eingeräumt ift über bie $prad)e.

Um fo größer ift ber (Eifer bes £et)rcrs, bie Saä^t

bem Knaben bei3ubringen, Diefem ift bie Hufgabe

geftellt, einen Sa^ 3U bem tüörtcl)€n ,,über" 3U bilben,

in öem es ben üicrten 5^11 regiert. Hlle Derfud]e

Hbrat)ams, bas Redete 3U treffen, fd)lagen fel)l.

„Hlfo paff einmal auf," fagt ber £ebrer, „paff

gut auf: ,Das Pferb fpringt über ben bas

Pferb fpringt über btn — '"

Da lcud]tct Hbral)ams (Bcfidjt auf, er Ijat ucr«

ftanben unb ruft:



„3(ti TDcife ... id) tDcife [(f)on... Das Pfcrb

fpringt über ben, toeil man es {)at gejd)lagen . .

.

Der £et)Ter roill ben Kinbern erklären, toas unter

„Seet)anbet" 3U oerjtetjen ijt.

(Es melbet jtd) ber kleine Ceiteles unb fagt jtot3

:

„mein Dater betreibt ben $eef)anbel."

„rOiefo benn, 3jaakd)«n?"

„(Er I}at erjt geftern 3U Butter gejagt: ,IÜOs

id) fet)', bamit tjanbel id)..."

Den Sd)ütern roirb bas IDejen bes tEtiermometers

erklärt.

„Beim 100. 6rab", jagt ber £et)rer, „fängt

bas IDajfer an 3U kod)en
"

ZITori^ £eDi)fot)n tjebt bie J)anb.

„TTun, t»as toillft bu?"

„I)err £e^rer, loiejo roeife bas IDajjer,

bafe es finb 100 6rab?..."

3n ber Unterjekunba eines pojen[d)en (5i}m=

najiums tüirb (Boetl)es £ebensge[d)id)te be[prod)en.

Der £el)rer eL-3ät)It unter anberem., ba^ ber grofee
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Bidlter im Ja^i^s 1806, in feinem 57. £ebensial)re,

[eine „Meine 5rsun6in" (Iljriftiane Dulpius 3ur S^'<^^

genommen Ijabe, unö [teilt barauf 6ie Si^aQ«-

„Kann mir einer jagen, roesl^alb ®oetl)e erft

[o [pät gef^eiratet I)at?"

(Es melöet jid) ein $rf)ülcr.

„ITun, Karfunkel, roarum I)at (Boetfjc crjt im

üorgerü&ten 2T(annesaIter ans Ejeiraten gebadjt?"

Darauf Karfunkel:

,,IDaI)rfd)einIicE) Ijat er Don Jjaus aus genug

©eI6 geljabt..."



Huf dem «lege zur Bildung.





/CZ^in ZlTündjener Redjtsanroalt, öer als Derteiöigcr

^^ [orDo!jI roic als Derfaffer von geiftreid)en

£ujt[pTeIen in gan3 Deut[d)Ian6 unb öarüber t)inaus

berüljmt ift, Ijat auf [einem Hrbeitstifdje ein 3ierlid)cs

Räf)md)cn [tet)en, öas ni(i)ts entljält als einen oer=

gilbten Settel. Darauf jinb in 3ittriger, unbef)olfener

$d)rift brci Budjjtaben 3U lefen:

P. f. f.

tOenn man ben Redjtsanroalt fragt, roeldje Be=

beutung bic merferoürbige 3njd)rift I)abe, er3äl)It er

folgenbes (5e|d)id)trf)en

:

„2lteine alte liebe (Bro^mutter t)atte bamals,

als id), 3rDan3ig 3a{)re alt, meine erften kleinen

Büf)nen|tücke jdjrieb unb mit bzn tEfjeaterleuten 3U

Derketjren anfing, eine fcE)rr)ere Sorge. Die Sorge, bic

Scf)au[pieler, bies üerrufene Dolfe, könnten einen

[d)Iimmen (Einfluß auf mid) getoinnen, ja mirf) oielleidjt

gar 3U einem ber 3I)rigen macEjen. Denn bergteidjen

I)atte man in meiner Daterftabt $üxt^ fd)on jdjaubernb

miterlebt. Sie hat mid) inftänbigft unb immer mit

tEränen in ben Hugen, einen fo gefät)rlid)en Umgang,
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6er fid) für einen iübifd)en 21tann aus befeoroeter

(el)renl)after) S^^niliß "^t fd)idie, 3U unterlajfen, unb

als i(^ bie alte liebe 5rau feur3 oor il)rem Cobe

be[ud)te, brüdite fie mir biefes 3etteld)en in bie ^anb,

bas alle it)re n)ün[d)e 3u[ammenfafete . . . üiefes

Seltenen mit btn rät[elf)aften Budjftaben: „p. f.
|.",

bas mir ein Talisman jein follte ... Da id) nid)t

Derjtanb, roas bas bebeuten [ollte, fal] id) jie fragenb

an. Da läcfjelte fie unb fagt-e:

„ZUein lieber Junge ... p. f. [. ... bas tjetfet

:

,pieib' fon je!' (Bleibe Don iF)nen !) ... pieib*

Don bie Komöbianten . .

."

Hls ber reid)geu)orbene Spiritusfpeliulant $d)ön=

f)er3 aus IDien 3um erjtenmal mit feiner S^intilic

nad) 3fd)l feommt, fagt er 3U feiner S^o.u:

„21tad)'s Sanfter auf, ITtali, bamit bas Klima
reinfeommen kann

!"

Derfelbe antwortet auf bie $ragc, meldten Beruf

er für feinen $ol)n geit>äl)lt l)abe:

„IDir laffen iljm Klaffiftcr toerben..."
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Diefcr Jclbe $oI)n rourbe inbes kein „Klaffifecr",

iDoruntcr J}err S(f)önt)er3 einen Dici)ter Derjtanb,

fonbern 21Tater. 3nfoIgebe[fen interej[ierte fid) fein

Dater aud) ein menig für bie Kunft, las l)ier unb

ba ein Bud), bas jid) mit 21talern unb tttalerei be=

fdjäftigte, unb l)ord)t€ ba unb bort ein toenig !)erum.

$d)önljer3, ber jüngere, rourbe nun ein gan3

tüdjtiger 21TaTer, aber ber red)te Hut)m roollte jid)

nic^t einftellen. Das fd)mer3te ben alten E)errn, ber

Don ber Börfe I)er an „ra|d)e (5e[d|äfte" gerDÖl)nt

roar, unb eines Cages fagte er 3U [einem Soljne,

ber in3rDifd|en 38 Jat)re alt geroorben mar:

„IDeifete, 2Tfori^, bas ITTälcn feannfte aufgeben.

IDcnn id) btnk\ voüs Raffaet Ijat geleiftet ... 3 n

bcin HIter roar er jogar fd)on ein Jal^r

tot..."

€ine $d)tDejter bes alten $d|önt)er3 kam aus

it)rcm gali3i[d)en {}eimat[täbtd|en 3U Bejud) nad^

IDien. Hls [ie il^ren Iteffen Rennen lernte, fragte

fie if)n, roas fein (5efd)äft fei.

„3d) bin 2Tcaler", fagt er.

„VTiüUx?" roieberf^olt fie. „fjeut3utage Utaler?

i)eifet ein (5efd)äft ! IDo alle £cut' il)re 3immer fd)on

tape3ieren laffen?"
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Die S^üu Kommer3taIrat £ömenftein tjat von

ifjrem €öd)terd)en, bas ein 6i)mna|ium be|ud)t, allerlei

Iateinifd)e Brodften jid) angeeignet un6 liebt es, |ie

bei pa[[en6er (Belegenljeit an3UiDenben. So er3äl)lt

[ic if)rem 2T(anne:

„Denk' bir nur, bie Ro[enfeIb pral)lt Dor mir,

if)r 21Tann Ijätte it)r aus Paris brei Coiletten Don

VOoxÜ} mitgebrad)t ... Da benk' id) mir : hie Rhodus,

hie salta I)ier ift Rl^obus, f)ier 3erfpring

unb l}üh^ if)r gefagt, bu l}a\t mir ein Perlen=

kollier für 20 000 Kronen 3um (Beburtstag

gefdjenkt . .

."

5räulein £örDen|tein liebt es ebenfalis, if)re

lateinifdjen Kenntniffe 3U 3eigen; fie tut es 3urDeilen

in gan3 luftiger IDeife.

(Eines 5i^eitags abenbs gibt es $\\(i}e. S^äulein

£örDen|tein, beren £ieblingsgericf)t bas ift, legt nun

mitten im bejtcn (Effen bie ®abel I)in unb beginnt

aus ber bekannten (Benusregel folgenbe IDorte oor

fid] t)in3u[agen:

,,Panis . . . ])iseis . . . criiiis . . . finis . .

."

,,IDas fagft bu ba auf £atcinijd), Alice?" fragt

bie illama.

„IDas joll id) fagcn ?" criuibcrt bie junge Dame.

,,(Ban3 einfad}: panis = bas llad^tmal)! ... piscis
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= ber S^^l • • • crinis = büs ^aax, bas id) ba brin

gcfunben l^ahe ... unb finis = id) t)ör' auf 3U

cj[cn..."

tlad) bem beut|d)=fran3Öfi|d)en Kriege festen oicie

(EI[äf|er, unter il)nen aud) bie Juben, il)ren gan3

befonbercn $tol3 barein, als 5'^an3ofen 3U gelten unb

jtatt bes üblid)en beutfdjen Dialekts „fran3eejcf)" 3U

[pred)en. Sie üebten es, if)re $öf)ne in Parifer (5e=

[d)äften anftellen 3U Iaf[en unb if)re Zödikt nad)

5rankreid) 3U oertjeiraten. 3u einer DöIIigen Be=

I)err[d)ung ber fran3Öfi[d)en $prad)e I)aben fie es

aber nidjt gebradjt.

(Eines Cages reifte eine jübifdje S^^^^ ^^s bem

(Etfafe 3U il)rer Cod)ter nad) Paris. Had} fjaufe 3urüdi=

gekebrt, er3äf)tt fie if)rem 2Tfanne gan3 entrüftet:

„IDas meinfte, £ouis, mer ):iüt mid) in Paris for

ne De{tfd)e get)alte \"

Der Zfiann anttöortet

:

„Ku, Sardje, bu roerfd) fran3eefd)

gerebt i^avowt. .."

(Ein berüf)mter Berliner Bankier erkunbigte fidj

nad) einem 2T(anne, bzn er anftellen roollte. (Es rourbe

SRabfet 2ad) unb feine ©cfdjicfjtcn. 7
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Tf)m gefagt, öafe ber BeiDerber ein qan^ braudjbarer

21Ten|dj, aber ni(f)t gan3 integer (unbejcf)oIten) |ei.

Der Bankier errotöerte:

„Ob er i|t teger ober integer, büs i|t mir gan3

egal, roenn er nur tüdjtig i[t."

Don einem Deffauer Kaufmann roirb er3ät)It,

ba^ er einen [einer Kommis mit fotgenben EDorten

djarafeterijierte

:

„(Ein Pferb ift 'n Pferb, aber 'n ®d)s ift 'nc

tEatfadje..."

* *
»

Derjelbe [agte 3U einem £et)rling nad) DoIIenbetcr

£el)r3eit

:

,,KoI)n, Don tjeut' an finb Sie Kommis . .

.

aber nid) bei mir..."

natf)an Baumblatt in Stri)} in (Dali3ien ift ein

[ef)r lernbegieriger junger IViann unb lieft eifrig in

allerlei Büdjcrn. 3n einem roirb Don einem Roman*

I}elbcn gejagt, ba^ er einen ..Henri quatre" trage.

Da Baumblatt bas nid]t Dcr|tcl)t, mcnbet er fid) an



99

einen ifjm bekannten Belfer (J}ilfslef)rer in einer

iü6i[d)en Sd)ute), öer it)m [d)on öfter fdjroierige Stellen

in 6en 6eut[d)en Bü(i)ern erklärt tjat. Der gibt il)m

aud) öiesmal Huskunft:

„(Ein Henri qiiatre ift 'n Bart/'

„IDarum Ijeifet 6er Bart Henri quatre?

„IDarum? Ha nad)'m fran3eefd)en König..."

„Xlad^ roas für ein fran3eefd)en König?"

„(Ef)ammercf)e ((Ejelcf)en)/' [agt 6er Belfer, „t)afte

nod) nie geljört Don £u6roig 6em 5ünf =

3 e I) n t c n ?"

Salomon n)ö[[ertrilling ift nad) IDien gekommen

un6 roill, 6a er gute ®ef(l)äfte gemadjt l)at, ins

€{)eater geljn. (Er fd)i&t alfo feinen Sotjn an 6ie

Hn[cf)lag[äule, 6amtt er nad)[el)e, roas aben6s gejpielt

tDir6.

ttad) einem ED'ettcl)en kommt 6er junge 2Tfenf(ij

3urü(k un6 mel6et:

„Itatljan, 6er EDeife Don £oidoo6..."

2Tren6cl (Belbfarb er3ät)tt feinem 5reun6e (5i6€on

21ton6f(f)ein eine gan3 unglaubl{d|e 6efcf)irf)te. HIs
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er enbtt, brü&t rHonbfd)cin feine Sroeifet mit ben

IDorten aus:

„IDic I^eifet?!"

Darauf (Betbfarb in I)öd)[ter (Entrüftung:

„IDie fjeifel roie tjeife t?. . .? !"

„3(fj roerb' bir aufgeben ein Rätfei", fagt an

ber tDiener Börfe ilTori^ Hbeles 3U Simon Ped). „Bas

erfte ift ein Dogel, bas 3rDeite ift ein (Beroelir,

bas gan3e ift etroas ein Dicf)ter..."

,,3d) kann nid)t erraten", fagt Simon ped). „IDas

kann bas fd)on fein?"

,,Tßa'^ auf ... Das erfte ift eine (BrilT ...

Das 3coeitc ift ein p a n 3 e r . . . Unb bas gan3e ift . .

.

(BriIIpan3er. Das ift geioefen ein berüt)mtci*

Did)ter."

Simon ped) überlegt.

„Unfinn! 3ft benn eine ©rill' ein Dogel?"

frf)reit er.

,,lTu, ift benn ein Pan3er ein (Betr)cl)r? !" gibt

2nori^ flbeles 3urürfi.

3n einem Hbteil eines nad) bcn bö{)mifd)en

Bäbern faljrenbcn (Iifcnbal)n3uges I}at fid] eine Unter=

I)altung über Politik cntfponncn, bie -3iem(id) Icbt)aft
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roirb. (Eljaim 21Ianaffe aus ^arnopol fi^t rufjtg in

[einer (Ecfee un6 t)ört 3U, oI)ne fid) an öem (Befpräd)

3U beteiligen. Da menbet \id) einer 6er Ejerren

an i^n:

„Unb rote jinb Sie gefinnt?" fragt er.

,,3d] bin nebbid) gar nid) gefinb..." er-

roibert er.

„Das i[t unmöglid)", ruft ber anbere.

„(boü," ent[d)ulbigt fid) (Ef)aim ZHanaffe, „ro e n n

ic^ mödjt' [ein ge[inb (ge[unb), möd)t' id) geiöife

nid^ fat)ren nad) Karlsbab . .

."

£)err ilTeierfelb Ijei^t [eit 3rDei Cagen : von

2TieierfeIb. (Er i[t geabelt toorben.

IDäljrenb er mit, [einer S^niili^ ^^itu 21tittag=

e[[en [i^t, klingelt es am 5ßi^Ti[pred)er ; ber älte[te

Soljn nimmt bin Jjörer ans ®f)r unb ruft: ,,V}kx

ZHeierfelb
!"

Da 3itiert ber alte J)err frei nad) (5oetl)es

„3pl)igenie"

:

„<Dtto, (Dtto ..., bu l)a[t ein großes JDort

gcla[[cn aus..."
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Bei lllekrs i[t Soiree, unb es roerben „Rätlel"

gejtellt. Huf (Erfudjen bes I)ausl)errn müjfen fidj

bie Doktoren Kal]n unb $(f)iffer in bie Jltitte bes

Saales [teilen unb um fie Ijerum Ferren unb Damen,

bie auf Kommanbo ben ZUunb rcd)t roeit aufreihen

Jollen. Dos Kommanbo erfolgt.

„Was i[t bas?" fragt ber Hrrangeur.

ttiemanb toei^ es. IMan oerlangt [türmijd) bie

£ö[ung.

Sie lautet

:

„36:} glaube, bie roellen Derj(f)Iingen

Hm (Enbe nod) Sd)iffer unb Kaljn .

.

."

3o|feI Komöbiant — er loirb nur megen [einer

Spa^^Ijaftigkeit [o genannt — trifft ben Belfer (Be=

Ijelfcr = J}ilfslel)rer), einen etuxis be[d)ränkten

21Ien[d)en, unb rebet it)n an.

,,$agt mir bod), Belfer, vok bas i[t . . . 3d} benk*

[d)on nad) brei (Tag' unb brci lTäd)te . . . IDarum

[djreibt man ,H m e n' mit einem ,p' ?"

„llTit'n ,p'?" roicberljoÜ ber £el)rer Dcrtoirrt.

„Hmen mit'n ,p' ? !" unb fäl)rt entrü[tet fort: ,,IDarum

[d)reibt man ,Hmen' mit'n ,p' ? ! l"

„ttu, bas frag' i cf) (Eud) bocf)!" ruft 3o[[eI

Komöbiant.
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3n einem (Eifenbaf)n=Hbteil für ttidjtraudjer

finbeit fid) örei £eute aus Carnopol beifammen. Da

niemanb öa ift, 6er [ie ftören könnte, 3iel)t öer eine

[eine Pfeife aus 6er Za\6:it un6 jagt:

„H(^ raa^ ... (i^ rau(^e!)"

Der sroeite tut 6esgleid)en un6 meint:

„Raad) a6:i aadi . . . (raud)e ici) au(^ !)"

Darauf 6er 6ritte:

„IDar a(i} aadi raadjen . . . (rDer6e id| au(i)

raud)en !)"

(Einige befreun6ete Börjianer befc^lie^en, 3U

Purim, 6er iü6ifd)en 5(iftTtad)t, für if)re 5<if"iIißTt

einen Koftümbatl 3U oeranftalten. (Etmas gan3 Seines

:

einen Koftümball mit einer tüi^igen 36ee. Die[e 36ee

beftcl^t 6arin, 6afe 6ie Koftüme irgen6rDie auf 6ie

Börje Be3ug Ijaben mü[[en.

Die Sadje läfet jid) aud) feljr gut an. Die Damen

un6 J^erren Ifobtn 6as Red)te getroffen, un6 man

fiet)t 6ie üerfd)ie6enen Hfetienge[eIIfd)aften ufro., 6eren

Papiere an 6er Börfe gel)an6ett roer6en, red)t lujtig

Derfeörpert un6 karikiert.

Da erfd^int Salli Culpental un6 erregt großes

Hufjet)en. (Er komm.t nämlid| als tlapoleon I. un6
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|(f)rcitet ftol3 unb 6ü[ter öurcE) bic oergnügte (5e|clt=

fdjaft, öie [id) 6urd)aus nid)t erklären kann, in

roeldjem 3u[ammenl)ang 6er fran3ö[i[d)e Kaifer mit

6er 36ee öes S^ft^s ftet)en könne. Dos be6arf ie6en=

falls 6er Hufklärung, unö öesl)alb rDir6 Culpental

Don l)errn (Efraim (Brobtud) gejtellt:

„XOas fällt 3I)nen ein, E}err Q-uIpental? IDie

können Sie 6at)erkommen als ITapoIeon?! IDas Ijat

rtapoleon 3U tun gef)abt mit 6er Börfe?!!"

„IDas ITapoIeon 3U tun gel)abt f)at mit 6er

Börje 7" fragt Culpental 3urück un6 irirft fid) in 6ie

Bruft, „[et)r gut ... ITapoIeon ... ITu ... K r | e

(Kurfe) . .
/'

3n einer ©efell[d)aft unterl)alten fid) öie £)erren

Don il)ren 5rciuen. Der als roi^ig bekannte IDoIfftein

gibt folgenben Sd)er3 3um beften:

,,36:\ jag' 3I)nen ... meine $xau ... (Einen

Rci3 1)at fie gel)abt . . . Das mar 6er E} u ft c n r e i 3 . .

.

Unö öa I)ab' id) jic ge[d)idit nad) (Ems, öort I)at fie

il)n Derloren . .

."

,,lTu," meint Salomon Krotofd]iner, öcr erft Dor

kur3em aus Pofcn nad] Berlin gekommen ift, „nu,

öas i[t nifd)t gegen meine (Bcmal)lin ... Die t)at
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einen (Eljarme gel)abt ... einen dfjarme . . . öas

mar 6er R e g e n
f
d) a r m . . . Unb öen I)at |ie im

(Dmnibus ftef)en gela[[en ..."

Der Regenf(f)irm [pielt überijaupt eine gerüi||e

Rolle in öen iübijd)en Sd)er3en. (Es fei nur an folgen*

6es alte (Befci)id)td)€n aus Po[en erinnert:

Die gebilbete S^oxi Krojanker tDiII it)rem 2T(anne

bas falfdje $pre(f)en abgerööfjnen unb mad)t il)n bes=

f)alb immer auf feine $prad)fef)Ier aufmerkjam.

„Du barf[t ni(f)t [agen Sdjerm", [prid)t fie

3U il)m. „(Es roirb gefd)rieben $d)irm, unb man jagt

aud): S djirm."

,,(boit," gibt er 3ur Hnttoort, „roas bu immer

\ia\t, £eonore . .. 30) roeife [(i)on . . . 2Tcan kann jagen

:

Sdjarm, man kann fagen $d)erm, man kann jagen

$d)irm, S^orm, $d)urm . . . Hber roas kommt raus

babei?... (Es bleibt bod) immer 'n

S d) c r m . .

."

Die (Battin eines reidjen EDiener Kaufmanns,

6em es nad) langen Bemüljungen gelungen ijt, bie

„bipIomatijd)e öertrctung" Don Paraguai) 3U erl)alten,

nimmt aus biejem Hnla§ bie (BIüdirDünjdje iljrer Be=

kannten entgegen.
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„(Bott," fcf)tr)ärmt einer 6er £}ausfreunbe, „mufe

bas ein ftol3es (Befüt)l fein, roenn man Konjul roirb
!"

Die Dame roirft if)m einen Dernid)tenben Blicfe 3U.

„Konful 7" meint fie najerümpfenb, „Kon[uI, Jjerr

IIeugröf(i)I ? ! 2di roill 3t)nen toos jagen : IT a p 1 e n

roar Konjul... allein ITTann ijt (Bott jei Dank

— (BeneraI = KonjuI..."

Der Dr. Simon Kameell)aar, ein IDiener Rb-

vokai, crljält ben Bejud) eines jeiner Derroanblen

aus Utanoro in (Bali3ien. HIs er mit it)m einen

$pa3iergang maci)t, geljt ein I^err an ifjnen oorüber

unb grüfet. Kameeltjaar Ijat bas nid)t bemerkt, rool)!

aber jein Detter. Der jtöfet aljo ben Hbookaten an

unb jagt:

,,Du, Simon, man ):}at b i r gegrüßt . .

."

,,Di r ^egrü^t !" mad)t ber gebilbete Kameelfjaar

jeinem Detter belujtigt unb geärgert 3ugleid) na6:i,

„b \ X gegrüßt . . . Zllan l)at b i cf) gegrüßt \"

,,lTi\x7" erroibert ber HTann aus (Bali3ien er»

jtaunt, ^^mir?... 21Tan l)at mir gegrüßt?!"

„2nir! mir!" jd)reit ber IDiener. „IPie t)cifet

mir? 2nan l)at mid) gegrüßt!"

Da fäl)rt ber lUancr auf.
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„VOas tDilljte benn? 3d) I)ab' öod) gleid)

gejagt, man ):iat bir gcgrüfet..."

i)err IDaffertrilling roirb oon [einer S^ciu in ber

Kunjtausjtellung I)crumgefül)rt.

(Ein Bilb, bos allerlei 5rü(i)te bar[tellt, erroeÄt

[ein 3ntereffe, unb er fragt:

„Sarai), roos [olt bas fein?"

5rau tDalfertrilling antroortet:

„Stin = £eben/'

Da flüftert it)r itjr 2TEann roütenb 3u:

„21t an roirb bod) nod) reben bürfen!"

3n bcr ©per jcf)U)ärmt 5>^<iu lDa[fertriIIing üon

bem tEenorijten:

„Hein, ii>ie |d)ön er [ingt ! EDie [(f|ön er fingt V

„Spafe !" lagt IDanertrilling, „roenn id) möd)t'

jo eine Stimme l)aben, möd)t' id) aud) fo

fingen."



108

Hus bcm älteren Berlin f)at jid) ein für öie

3uben[pracf)e jener Seit d)arafeteriftifd)es (5efcf)id)td)en

erijalten*)

:

Jjeimann trifft Kof)n unb er3äl)It ü}m:

,,V}a\k gel)ört? Dein Detter 2T(o[es I^t gejtern

gefat3ene ilTa&es (Prügel) gekriegt aufn neien

2nTarkt . . . 3d) bin gerabe ba3ugefeommen — fo voas

I)ab' id) nod) nid) gefeljn."

„2TJofes? Prügel gekriegt? IDoDor?"

„IDoDor?... Dor alle £eut'..."

„Hbcr l^eimann, id) mein' ... id o r ü b e r ?"

„IDorüber ? . . . Uebern Rüdien ..."

„Um (Bottes roillen, ^eimann, id) roill roifjen,

roas er t)at gemad)t?"

,,V0a5 er f)at gemad)t? VOas [oll er I)aben

gemad)t?... (Bcinalt l)at er gejd)rien."

I}err Kot)n gerät an ber Börfe mit J)errn I)eimann

ins Streiten unb ruft if)m iDütenb 3u:

,,$d)rei bod) nid)t jo, ^eimann!"

Darauf f)eimann nod) roütenbcr:

„rOcr |d)rGit?... 3 d] jd)rei?... (Er fd)rcit,

fd)rcit er; id) fd)rei!"

*) 9?arf) „Wertjaltfadjcn", SPecfng lum ?l. .£")offmann

& CSomp., 93ci(iii.
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Bcrjclben Quelle [ei norf) 6er folgenbe S&itv^

na(i)er3äf)It : 3n einem (E{)ei6er ($(f)ule, roo öcn

Kinbern büs J)ebräifrf)€ beigebradjt roirb), roill ber

B elfer (Betjelfer = ^ilfslctjrer) bie $d]ükr im

Deut[d)en unterrid)tcn. (Er [agt itjnen:

„3(f) iiüht bemerkt, ba'^ it)r nod| immer md)t

röi^t, toann man [agt „mir", unb roann man [agt

„mid)". Das i[t [e!)r einfad): „2T(id)" i[t immer bie

(Ein3aI)I. 3um Bei[piel: ,,ÖEs tut mid) leib" ...

„2T(ir" i[t immer bie inet)r3al)l. 3um Bei[piel:

M^ir ^ixbtn [inb ein gef)a^tes Volk..."

$d)rüer[en3er unb Breslauer l^ahtn [id) im Re*

[taurant Sorellen be[tellt. Der Kellner bringt eine

$d)ü[[el, auf ber 3rDei SH^ß liegen, unb bietet 3ucr[t

!)errn $d)roer[en3er an. Die[er überlegt nid)t lange,

[onbern nimmt oI)ne roeiteres bie größere Sorelle

unb beginnt 3U ejjen.

„$d)tDer[en3er," [agt Breslauer gcferänfet, „id)

llüh' roirfelid) nid)t geglaubt, ba^ öu bi[t [0 ein 2T(en[^

ol)ne jebe £ebensart."

„n)ie[o bin id) ol)ne £ebensart?" fät)rt $d)t»er=

[en3er auf.

„Das roill id) bir [agen. EDenn man i[t ein

21ten[d) mit £ebensart, unb es roirb einem eine $d)ü[[el
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gercid)t mit einer großen unb einer Meinen Sorelle,

öann rDät)It ber ZlTenjd) mit ber £ebensart bie Iftteinere

5oreIIe unb läfet bem anbern bie größere . .

."

$d)rDer[en3er überlegt eine IDeile.

„ITu/' meint er bann, „toenn man bir l)ättc

3uer[t angeboten bie $d)ü[fet . . . rDel(i)e Sorelle t)ätte[t

bu genommen, Breslauer ? Die grofee ober bie feieine 1"

„SelbjtDerftänblid) bie feieine!" anttoortct Bres=

lauer.

„HIfo, toas [d)rei[te?" ruft $d)rDerfen3cr, „bu

I)aft ja bie feteine!"



Von Hbtrünnigent Zweiflern

und Spöttern*





^^ic lüiener Juben \hlitn m(f)t ofjne Bered)ti=

"^^ gung in bem hö\zn Rufe, fid) ifjrcs Jubentums

3U [rfjämen. 3n ber Zai I)äufcn fid) — unb ^roax

von 3al)r 3U 3al)r in oerftärktem 2T(afee — bie

Caufen unter ben bortigen 3[raeliten. Die £eute

Iaf[en [id), roie bas iübi[d)e IDort lautet,

„[rf| matten". (Ein3eln unb familienroeife, auf alte

Solle aber, bamit es bie tüelt aud) erfaf)re, unter

großem Pomp unb unter Deranjtaltung Don 5ßftfl<^=

{leiten. Die meiften biefer Caufen, bei benen

es fid) in ber Regel um reidje, ober Dielmel)r um

reid) geiöorbene £eute I)anbelt, roerben in IDiens

fd)önfter Kird)e vorgenommen, in ber aud), roie

fpottenber IDeif' gefagt roirb, bie 21TcI)r3a{)t ber

„iübifd)en tErauungen" ftattfinbet. 3n ber I)errlid)en

Kai[erftabt an ber Donau folt es [0 Diel „(Betaufte"

geben, ba^ eine grofee JDiener Leitung, bie als 3uben=

blatt gilt, allgemein als bas Organ ber „gefdjmatteten

Jubcn" bc3eid)net loirb. Hud) bas I)at eine geroijje

Bered)tigung, benn in biejem Blatte fdjeint es oerpönt,

bas lüort ,,3ube" 3U gebraudien (offenbar, bamit

OJabbi äad) unb feine @e(d)id)teu. 8
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[eine £e[cr „in it)ren religiö[en (Befüljlen nid)t oerle^t

rocrbcn"), unö als öer berüfjmte $d)aujpieler Höolf

Don Sonnentt^al ftarb, oermieb man bort ängjtUd),

Don ber Hb[tammung bes Künjtters 3U [pred)en.

Dermieb es, tro^bem ber gro^e 2TTen[d)cnbarftclIer in

feinem Ceftamente mit ben IDorten: ,,ats 3^b<i fjabe

id) gelebt, als Jube roill id) begraben fein!" fi(f|

feierlirf) 3U feinem (Blauben bekannte . .

.

Da aber tüien bie Stabt ber ,,gefd)matteten"

3uben ift, ift fie aud) bie Stabt ber IDi^e über

bie „(Betauften". (Einige feien l)ier lüiebergegeben

:

5rau Zöw\ f)at gef)ört, ba'^ bie Sami^i^ $d)mcnies

fid) bemnäd)ft taufen laffen werbe. Hls fie ber S^ciu

Sdjmelfees begegnet, fragt fie fie:

„IDann finbet bod) bei 3t)nen bie

$d)mattinee ftatt?"

Bei b^n „iübifd)en (Trauungen" in jener fd)önften

EDiener Kirdje foll ber Küfter kurj Dor Beginn ber

feierlid)en J)anblung an bie männlidjen (Bäfte {)€ran=

treten unb il)nen 3urufen:

„Die Ferren werben gebeten, bie l^üte ah'

3unel)mc n
!"
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Befeanntlid) bct)atten bie Jubcn in bcr St^nagogc

bic ^üte auf bcm Kopfe.

3um Derftänbnis .bes fotgenben (5e|d)id)td)cns

[ei Dorausge|d)icfet, ba^ ber Diener bes iübi|d)en

(Bottest)au[es „$d)ammes" genannt roirb. (Ein be=

kanntcr IDipoIb erjät)!! nun oon einer ^od)3eit ge-

taufter Juben in ber fdjon erroäfinten fd)ön[ten Kird)e

:

„Hts nadj beenbeter tCrauung ber Küfter auf

bas Brautpaar 3uging, um it)m 3U gratulieren, ftieg

it)m beim Hnbli& bes Bräutigams — bie

S^ammcsröte ins (5efi(^t..."

3ed)iet pit[d|eles ift jcf)on breimal beim Pfarrer

geroefen, um ficE) taufen 3U Iaf[en. Der (Beiftlidje

ift aber burdjaus m&it geneigt (unb er roeife [d)on

roarum), biefen iübi[d)en 2Tfann in bie d)riftlid)e (Be=

meinfdjaft auf3unet)men. Da aber pit|(f|eles nid)t

aufl)ört, if)n 3U beftürmen, unb immer bringenber

nertangt, ba^ ber Pfarrer it)n taufe, jagt biefer enblicf)

mit einem jdjroeren Seufser:

„{)err pitfdjetes, aljo fcf)ön ... 3 d/ u) i I Ts e r =

[ucf)en..."
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T)Tc[es (5efcf){d)td)en !)at eine Sortierung

:

(Eines Haages liommt öer I}err Pfarrer aus öer

Kird^e. (Er fiel)t abgefpannt, ermübet aus, unb Don

feiner Stirn rinnt 6cr $d)rDeife.

(Er begegnet einem Si'ßunbe, ber it)n beforgt

fragt, toas — um (Bottes roillen — \^m benn fet)le?

,,3cf) l}ah^ eine entle^lid) fdjroere Hrbeit f)inter

mir", |töl)nt ber gci[tii(i)e ^err.

,,^a, mas Ijaben Sie benn [o Sdjroeres gema(f)t?"

,,lDas id) gemadit f)abe?... {}errn 3ed)iel

pit[d)eles I]ab' id) eben getauft..."

,, (Einmal taufen," fagte ein lüiener Pfarrer 3U

einem Bankier, ber übertreten roollte, ,,einmal

taufen, lieber ^err, roirb bei 31}nen nid)t oiel nü^en,

unb 3CDeimal taufen ift nid)t erlaubt..."

I)err Siegfrieb Zöwi, ilTanufahtur cn gros, t)at

ficf) eines Sonntags taufen la[[en. Hm 21Tontag betritt

2Ttunbi KoI}n fein (Bejdjäft, unb als er £örDi begrü^^t,

kann er fid) nid)t enti)alten, 3U Iäd)eln. Unb er

läd^elt, oi)nc ein IDort 3U [prcd)en.

£öroi aber fäl)rt, ba er bics £äd|cln fieljt, ncroös

auf:
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,,XOas fällt 3F)nen ein, KoI)n! f}ah^ id) mid)

jemals über 3f)re Religion luftig

g e m a d) t ?"

„lüas nü^t eud) bie Hiaufe?" jagte ber bekannte

(üor einigen Jaljren Derftorbene) prebiger Jellinek

in einer (5e[en[d)aft, „roenn iljr bie gleidjen ZlTenjdjen

bleibt roie früt)er? Der getaufte Kaufmann fdjreit

roeiter: ,nij 3U Ijanbeln?!' ... Der getaufte Hr3t

fdjreit roeiter: ,nij 3U bet)anbeln? !' ... Unb

bcr getaufte Hboofeat fd)reit toeiter: ,Itij 3U ocr»

Ijanbetn?!'..."

Jjanb in J}anb mit btn kaufen get)en bie

n a m e n s ä n b € r u n g e n. (Es i[t ja begreifltd), ba^

eine gebilbete S^milie, beren Urgrofeoater ben Hamen

„Baud)gebanke", „Kanalgerud)", „Hfterbuft" aus

®ftgali3ien nad| IDien mitgebradjt I)at, bzn EDunfd)

t)egt, biefen ifjren Hamen gegen einen appetitIicE)eren

ju Dcrtaufd)en, oljne gleid) ben (Blauben besfelben

Urgro^oaters ab3u[d)rDören. 3nbes, bie „$d)matt=

Kanbibaten" geljen üiel roeiter. Sie roollen reinen

tEifd) madjen. Der neue Hame foll aud) nid)t nur
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nid)t im entferntejten an 3ü6ijd)cs anklingen, er

foll aud) fonft großartig fein. Unb [o nennen |i^

£eute, bie „ZlTa35ebecfeer" Ijeifeen, etnfad) „lTta3arin",

6ie Hecfeeles, bie KoI)ns, bie pitjdjeles unb Pat[d)eles,

bie JiTigeles, bie Ceiteles unb pinkeles: ITeftor,

Kuenberg, tejeune, £afontaine ufrr»., unb IDoIfkc

tEeitelbaum auf R3ef3orD mufe unbebingt tDin^elm

tEell I)eifeen. Bekannt i[t ja u)oI)I bas (5e[(i)id)td)en

von bem „[(f)Iecf)t getauften" J}errn (Iljaim IDeife,

ber ein (Befud) beim Kaifer einreid)te, fid) fortan

— roegen [einer Ieibenfd)aftlid)en £iebe 3U II)alIcn =

[t e i n , bem großen 5elbl)errn — nad] biejeni „flibredjt

IDen3eI (Eufebius lüallenftein" (auf bie „Dornamen"

[ei er otjnebies getauft) nennen 3U bürfen. Die Hnt=

röort be[agte: „IDaIIen[tein nid)t, aber — roas bas=

[elbe i[t — 5 1^ ^ ^ ^ l ä n b e r . .
/'

(Ein Red)tsanrDaIt namens Kränkeies roanbte jid)

an bcn 2]Iini[ter mit ber Bitte, feinen Hamen änb^rn

3U bürfen.

,,lüarum iDoIIcn Sic bas tun?" fragt bie

(Eoenen3.

,,Die tlamen auf ,clcs' klingen bod) gar 3U

jübifd), unb ieljt, wo id) (El)ri[t bin — — —

"
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„Jüöifd)?" unterbridjt itjn öer 21tini[tcr,

„iübifd)? IDiefo öenn? Klingt Praxiteles

jübifd)? Klingt Hriftotclcs jübifd)? VOas Ijabcn

Sie aI|o gegen Kränlieles?"

„IDie tjeifeen Sie 7" fragt ein Ridjter in Bubapeft

einen fel)r iüöi[d) ausfet)enben 3eugen.

„£el)eleni)i", antroortet ber (Befragte.

Der Rid)ter lädjelt jpöttifd), rDiebert)olt btn

Hamen unb fügt l)in3u:

„5^ül)er geroi^ Zöm .

.

. 3I)r Dorname 7"

„Hrpab", ertoibert ber 3euge geärgert.

„Hrpab . . . Hrpab/' lad)t ber Ridjter auf, „frül)er

geroife Horon . . . Religion 7"

„Unb toenn Sie jerjpringen," fd)reit ber 3euge

giftig, „unb u>enn Sie serfpringen, Ijerr Ridjter:

römi|(^ = featl^oltfd)..."

Dr. £öbl, ein junger, liebensroürbiger Hr3t aus

IDien, madjt auf einer Znittelmeerreije bie Bekannt^

jAoft eines E)errn 2nüller aus IDeftfalen. Der IDiener,

ein kleiner berDeglicl)er Zltann mit fd)rDar3en £o&en

unb Rügen, unb ber blonbe, blauäugige tüeftfale,
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ein f}üne von (Bcftalt, finben (Befallen anetnanber

unb finb an Borb bes Sdjiffes ftets betfammen 3U

[el}€n. (5emein[ame £iebf)abereien, befonbers 2nufife

unb £iteratur, tuen ein übriges: feui-3, bie beiben

grunbDerfd)iebenen 21Ten[d)en loerben 5i^eunbe, bie jid)

roäljrenö ber 3iDan3igtägigen S^Qrt immer mcljr

jdjä^en lernen.

Huf itjren $pa3iergängen an Borb |pred)en fie

Don allem möglidjen, aber von iijren perfönli(i)cn

Derl)ältni[fen l)aben fie fid) noci) niemals unterl)alten.

(Er[t am legten Cage ber Seereife füt)It Dr. £öbl

I)ier3U bas Bebürfnis.

„VOix t)aben nun fo lange freunbfd^aftlicE) mit»

einanber oerkeljrt, E}err Zltüllcr," fagt er, „ba füt)Ie

id) mid) bod) Derpfüd)tet, 3f)nen nod) eines 3U fagen . .

,

3d) felje root)! fo aus, unb ber tlame klingt aud) fo . .

.

Sic benken geroi^, id) fei Jube — id) bin aber

a:i)ri[t/'

Der IDeftfate betrad)tet ben kleinen IDicner

Doktor etroas erftaunt, Iad)t bann gemütlid) auf unb

antcDortet

:

,,Hber, lieber Si^^unb, bas tut bod) nid)ts. 30]

fel)e ujot)! aud) fo aus . . . unb aud) ber ITame klingt

fo . . . Sie benken getüife, id) fei (rt)rift — aber, mos

tut (Bott?... 3d} bin Jube..."
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J}err Dcildjenfelb ift Korrefponbent im Bank=

gefd)äft Don Salomonfol^n in Berlin.

(Eines tEages oerfpätet er fid). HIs fein (n)ef

it)n nad) 6er Ur[ad)e fragt, mad)t Deilcfjenfelb ein

etroos I)od)mütiges (Befi(i)t unö jagt [o ein bifedien

von oben t)eninter:

„Sie entfd)ul6igen fdjon, i)err $aIomonfot)n, aber

6ie Seremonie t)at ettoas länger gebauert, als id) er=

roartete.''

„IDeldje Seremonie?"

„Hu ... in ber Kirdje..
."

„VOüs Ijaben Sie gcmadit in ber Kir^e?" fragt

Satomonjotjn.

„IDos [oII id) gemad)t I)aben?" erroibert Deild|cn=

felb ftol3, „id) l^h^ mid) thzn taufen laffen."

Jjerr SaIomon[ol)n [ieljt feinen Hngefiellten be=

troffen an, fagt aber nid)ts (benn er ift fpradjlos !),

Jonbern 3ief}t fid) brummenb in fein priöatkontor

3urüdi.

(Eine Stunbe fpäter legt it)m Deild)enfelb bie

erlebigten Korrefponbensen cor unb gel)t an feinen

pia^ 3urü(fe. Had) einigen ^ITinuten folgt il^m ber

(El)ef, ber in einem ber Briefe einen 5ß¥^^ entbecfet

t)at, unb fagt läd^elnb:
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„Deild)enfelö, roie rotrb büs nu toerben ? . .

.

Kaum [inb Sc eine Stunb' gefdjmatt', u n b
f
d) o n

jinb Se ein dtjammer . .

.''

„HIfo gan3 unb gar Ijaben Sie jidE) entjubet,

f)err Don pollacfe 7" roirb ein löiener Bankier gefragt.

„(Es ift erftaunlid). Sie Ijaben fid) bod) er|t Dor 3el)n

3al)ren taufen lajfen. Sollte ha roirfelid) feeine ein3ige

iübi[d)e (Eigenart 3urürfigeblieben fein?"

„Itu," meint J)err öon pollacfe, „menn id) joll

gan3 aufrid)tig fein ... eine ift nod) ba..."

,,Unb bie roäre . . .
?"

I}err üon polladi feuf3t:

„Dor bie E) u n b c f ü r d) t' i d] mir n o (^ . .

."

tDoIf 3ngber aus Brobp befinbet fid) auf ber

Reife nad) IDien. 3n (Dbcrberg oerlä^t er bcn IDagen»

abteil, ben er allein inne l)at, um bcn längeren

Hufentl]alt 3U einem Spa3iergang auf bcm Bal)nfteig

3U bcnüt3cn. IDäljrenb er langfam auf unb ab gcl)t,

fcffeln bie 3i€rlid)cn Sd)inkcnbrötd)€n, bie auf bcm

Derkaufsbuffct ausgeftcllt finb, feine Hufmcrkfamkcit.

(Er fielet, roie cin3elnc Rcifcnbc bie anfd^eincnb led^cren
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Semmeln mit Beijagen t)er3el)ren, unb in [einem

Jjer5en ermadjt bie Begier, aud) einmal in [einem

£eben von ber Derbotenen Spei[e 3U ko[ten. Denn

ber Sd)infeen, ba er üom Sdjroein [tammt, i[t nun

einmal „treife" unb [ein (Benu^ auf bas [treng[te

ücrpönt.

Hber bie Begierbe i[t in IDolf 3ngber, ber [onft

mit Re(i)t als frommer unb ge[e^estreuer ZTTann gilt,

ertt)ad)t unb läfet il)n nid)t roteber los, ja, [ie rDäd)[t

[0 mäd)tig an, ba'^ er i\)v md)t meljr 3U röiber[tel)en

üermag, unb als bas britte £äuten ertönt, unb ber

3ug [id) [djon in Beroegung [e^en roUI, [tür3t er ans

Büfett, roirft ber Derkäuferin 3tDan3ig Kreu3er 3U,

ergreift eines ber Brötd)en mit ber rötli^en $(f)inken=

[d)eibe unb Der[d)rDinbet bamit in [ein Hbteil. Dort

legt er es cor [id) t)in unb fängt an 3U überlegen:

„Soll id) ben Sd)inken e[[en ober [oll idj iljn

nid)t e[[en ? IDenn i(^ il)n nid)t e[[e . . . toos roirb

[ein? Die Sünbe I)ab' id) bod) [d)on begangen ba^

burd), öafe id) iljn gekauft l)abe ... ba^ id) il)n in

ber Ijanb get)alten I)abe . . . ba^ id) it)n I)abe e[[en

ro tl e n . . . Sd)ön ..." (Er nimmt bas Brötd)en auf,

betrad)tet es unb fät)rt fort 3U überlegen : „ttu . .

.

id) roerb's e[[en . . . IDarum nid)t ? . . . 3d) bin allein.

Kein Zrcen[d) [ieljt mtd), unb id) f)abe eine unbänbige

£u[t, ba I)inein3ubei^en . . . Soll einer kommen unb

[agen, IDolf 3ngber l)at Sd)rDeineflei[d) gege[[en...
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(Eine Sünbe, oon ber feciner roeife ... ift bas

eine Sünbe ? . . . Soll id)'s nun effen ober [oll id)*s

nid)t effen?"

£angfam nätjert er bas Brötd)en feinem ZHunbe.

3n bem Rugenblidi aber, ba er nun loirklid) I)inein=

beiden mill, bli^t es, benn ein (Beroitter ftanb am

E)immel, unb bem Bli^ folgt ein Donnerfcf)Iag.

(Erfdjredit läfet IDoIf 3ngber bie $d)inkenfemmel

fallen unb ruft, DorrourfsDoII 3um J}immel auf=

blirfienb

:

„Hu ... fragen loirb man bo^ no^
berfen?"*)

1

Der Kommersienrat EDoIffoIjn roill in 6efd)äften

naö] Ru^tanb reifen. 3u biefem 3u)e(iie lä^t er jid^

einen pafe ausftellen, unb begibt fid) aufs rujfifdjc

Konfulat, um iijn oibieren 3U laffen.

Der Beamte, an ben er gemiefen roirb, mad)t

il)n barauf aufmerkfam, ba^ jübifd^e £eute bie (Br€n3c

nid)t paffieren bürfen.

*) Qu biefen ®cfrf)tcf)tcl)cn gibt e§ norf) eine Sieil^e

anberer ^poiuten. ®o löjjt eine ben armen Sßolf

^iigDcr bei bem ©onncrfd^Iag ba§ 5örötd)cn mit ben

Jßovtcn: „9?ii . . . lo c r b xd)§ n i ri) t cffcn!" jum
5}cn[tcr l}inaii^'tuerfen, luäljrciib in einem 5iueitcn evjäfjlt

tvixb, ba[5 2i5olf ^ngbcr einen 5ürncnben 33lict jnm ^immel
hjirft unb nnmillig fagt: „©0 ein 2 ä r m lu e g e n ein
b i } f

e r (S d) nj c i n f I e i f d) !
?"
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„rOer jagt 3t)nen, öafe id) bin iübijd)?'' ruft

n)oIf[ot)n empört.

„Hd) |o, Sie jinb m(f)t iübijd)?"

„(Bott bel)üte, id) bin djrijtlid)."

„Unb roeldjer Konfejjion, roenn id) fragen barf ?

Proteftantifd) ober katt)olifd), fjerr moIffof)n ?"

„IDie t)eifet Konfefjion? Huf Details lajj'

id) mir nid) ein!"

Der ©et^eime Kommersienrat Hatfian I)at es —
feur3 nad) feiner Caufe — bei bcn l)ot)en unb t)öd)ften

Bel)örben enblid) burd)gefe^t, bafe er ben il)m un=

bequem geroorbenen Hamen ablegen unb jid) fortan

Itorris nennen barf.

(Er I)ält nun — bejonbers in feinem (Be[d]äftc

unb im fjauje — ftreng barauf, ba^ man it)m aud)

jtets ben Hamen gibt, ber it)m je^t gebüt)rt. (Er

l^eifet Horris, unb jo unb nid)t anbers roill er an=

ge|prod)cn fein; et)er üer3eit)t er es, ba^ man feinen

(Betjeimratstitet toegläfet, als ba^ man it}n üerfel]entlid)

Hatt)an nennt.

Unter feinen Hngeftetlten ift ein altes Safetotum,

namens £eu)i), bas fid) an bie neue ©rbnung ber Dinge

nur fdjroer geroötjnen feann. 3mmer roieber entfd)Iüpft

it)m ber üerpönte Hame, fo ba^ fid) I^err Horris
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[d)IießIicE) gc3rDungen [{ct)t, bem Zttannc, 5er fdjon

feinem Dater treu gebient l)at, öie (Entladung an=

3u6rot)en, löenn er |td| öen „Ttattjan" nid)t grünblid)

abgerDöt)ne.

Das nimmt [id) terDi) aud) 3U ^er3en.

(Eines Cages trägt iljm nun 5er (Betjeimrat auf,

an 5er Hn|d)lagfäule nad)3ufe!}en, roeldjes Stüdi für

5en nädjften tEag im Königlidjen $(f)au|pielt)au[e an=

geMn5igt fei. £ea)i) feommt 3urüdi, ift fef)r Dcriegen

un5 tüill mit 5er $prad)e ni(f)t f)eraus.

„ttun, £en)i) . . . roas fpielen fie
7"

„Was follen fe fpielen? Das Stücfe Don £effing

fpielcn fc . .

."

,,VOas {jeifet 5as : 5as Stüdi Don £effing ? IDetcEjes

$tü(fe?"

£etDi) tttin5et fid) or5entIid), en5Iid) fin5et er

einen retten5en Hustoeg un5 ruft:

„ITu ... 5as Stück Don £effing ... „Horris

5er rOeife"..."

£cffcr Crauring, ein Berliner Kaufmann, will

fein Jakobdje, einen geioediten Jungen oon 3roölf

3al)ren, „loegcn 5er fpätercn Karriere" 3um pro=

tcftanten madjen taffen un5 bringt il)n 3U einem fel)r

bekannten paftor, 5effcn ,,Spc3iantät" 5ic 3uben=

taufen fin5.
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Hts Jafeobdje 3ur erjten Unterrtd)ts[tun6e hommt,

mufe er, ba öer (Beiftlid)c md)t 3U I}aufc ift, im

$tu6ier3immcr ein Diertel[tünbd).en roartcn, unb er

benu^t öiefe Seit, um bk Bilöer an öen lüiänben

aufmerfefam 3U betradjten. IDas «r ba [icljt, crfdjeint

il)m burdjaus oertraut: Den (Ev^vakx Hbraf)am, roic

er [einen $ot)n 3\adk opfert, öen (Er3oater Jaftob

mit 6er J}immelsleiter, 2T(ofes Dor öem brcnnenben

Dornbu[d), ZTfofes mit ben (Befe^estafeln unb ben

£id)tftral)len um bas i}aupt, Haron cor bem golbenen

Kalbe, 2TTofes im (Bthtt iDäfjrenb ber $cf)IadE)t ufro.

— alle bie bekannten Darftellungen aus bem alten

Cejtament.

Jakob d)e ift nod) gan3 ocrtieft in btn Hnblicfe

ber Bilber, als ber paftor eintritt. Der getDat)rt mit

5reube bas nad)benklid|e (Bejidjt [eines Sdjülers unb

fragt iljn:

„Itun, Jakob, roas btnk^i bu bir Dor bie[en

Bilbern?"

„n)as [oll id) mir benken, i)err Pa[tor?" meint

Jakobdje Hlrauring, „irf) benk' mir, öafe Sic muffen

[el^r üiel jübi[d)e Kunb[d)aft t)aben../'

Der rcirfje rumänif(f)e ®utsbe[i^er 3\aak So^i\=

cianer i[t geftorben. (Er get)örte 3U ben roenigen
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,,^on3c[[{onierten Jubcn", bie im Königreid) Rumänien

(Brunbbefi^ erroerben öurften. Sein (Erbe aber, ein

Iteffe, öer in (Bala^ lebt, I^at feeine Husfid)t, „feon=

3ef[ioniert" 3U roeröen, unb man red)net bamit, bafe

er bas (But jdjteunigft toirb oerfeaufen müjjen.

Dies roill fid) ein Hgent 3unu^e madjen, unb

reift nad) (Bala^, um mit ^ITedjel ©olbbaum, eben

bem (Erben, in bie[er Hngelegen!)eit 3U oerl^anbeln.

(Er trifft iijn beim 2TTorgengebet an. ©olbbaum

[tel)t ba, in ben ?EI)anes ((5ebetmantel) gel)ünt, bie

(E{)efinin an Stirn unb linfeem Hrm, bas (Befidjt nad)

®[ten, unb murmelt jein Hd)t3et)ngebet in tieffter

Hnbad)t.

Hber ber Hgent, ber (Eile t)at — benn es ijt if)m

befeannt, bafe ein Konfeurrent jid) ebenfalls nad) (5ala^

aufgemad^t t]at — fängt tro^bem an, auf 2ned)el

ein3urcben.

,,l}err (Bolbbaum, bas (But Don 3t)rem ©nfeel

5oIticianer merbcn Sie nu öod) üerfeaufen muffen
—

"

r-

Der Betenbe mad)t eine abrDcl)renbe Bewegung.

(Er barf je^t nid)t fpred)en, feine Hnbad^t nid)t untere

bred)en. Um bas bem Jltanne red)t bcut(id) 3U mad)cn,

beginnt er, lauter Dor fid) bin3umurmeln.

,,(Es nü^t 3i)nen bod) alles nid]ts, I^crr (bolb-

bäum," fäl)rt ber Hgent unbeirrt fort, ,,Sie roerben

üerfeaufen muffen, glauben Sie mir — — —

"
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„f)um , . . t)um !" ftö^t öcr anöcre roütcnb f)cr=

oor unb mad)t eine 6rol)«nbe (Bebärbe, um jid) bann

inbrünftiger als Dorfjcu in fein (Bebet 3U oertiefen.

,,(Es i[t gan3 ausge|d)Iof[en," jdjreit ber Agent,

,,ba^ Sie bas (But beljalten — — — gan3 aus=

ge|(i}Ioffen
"

21ted}el (Bolbbaum ballt bie J)änbe 3U 5öu[ten,

[d^Ieubert bem Störer einen Dernidjtenben Blidi 3U

unb fäf)rt in feinem (Bebete fort. (Er bretjt unb loinbet

jid), beugt fid) 3ur (Erbe unb fdjlägt fid) an bie Brujt.

„IDoIIen Sie al[o Derkaufen?" ruft ber Hgent.

„Hts Jube können Sie bas (But bod) nid)t über=

nel^men
"

3n biefem Hugenblidi I)at iHedjel (Bolbbaum fein

(Bebet beenbet. 3ornig roenbet er fid) um unb brüllt

ben ZlXann an:

,,U)ie I)€ifet als Jube? 3n 3el)n lltinuten

laff id) mir bod) fd)matten... Der Pope

märtet ^ nebbid) — fd)on eine Stunb' auf mid) \"

3n Brobi) ift ein lUiffionar btv englifd)en Be=

ftefirungsgcfellfdjaft eingetroffen unb l^t fid) unter

anberen aud) mit bem Döllig oerarmten (Efraim d^uitt^

fdjreiber in Derbinbung gefegt. Der roei^ nun fetjr

root)!, ba^ bem befeet)rten unb 3ur tCaufe bereiten

SRabbl Üad) unb feine ®ef(^tc^ten. 9
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3uöcn eine gcrr>if[e (Belbfumme, eine Art Prämie,

in Husfid)t ftetjt; er be|ud)t nun 6en 2ni||ionar fel)r

I}äufig unö bringt in iljn, ben Unterrid)t ab3ukür3en

unb bie Caufe möglid)ft fd)nell Dor3unel)men.

Diejer aIl3ugrofee OEifer fällt bem Ejerrn benn

bod) auf, unb eines ^ages fragt er Quittjd) reibet,

rDesl)alb er es benn um (Bottes roillen gar |o eilig

l)abe?

,,EDarum idj's l)ab' fo eilig, mid) fd)matten 3U

laffcn?" ruft er. ,,Kun[tftü& ... nu, wegen Pafjab

(iübi[cf)es ®[terfe|t)."

,,XDas f)at benn bie H^aufc mit bem Pafjal} ber

Juben 3U tun, mein $ol}n?"

,,XDas es I)at 3U tun ? . . . IDas es \)at 3U tun ? . .

.

3rf) braucb' borf} bas $d)mattgelb a u f ^H a 3 3 e s . .

."



Von den frauen und von allerlei

Reiratssacben*





3 m Calmuö roirö erjätjlt:

3u 6amaliel, bem bcrüf^mten Rabbi 3U

Jenifatcm, feam einft ein fjcibnifd^er Sürjt unb jprad)

mit iI)Tn über bcn (Bott ber Juben.

Der Sürjt fagte:

„Rabbi, id) tjabe begonnen, eure {^eiligen Büdjcr

5U lejen, unb id) tjabe 6araus erjet^en, ba^ euer

(5ott ein Dieb ijt. f}ai er nid)t Hbam, ba biefer

in tiefem Sd]Iafe lag, überra|cf)t unb it)m eine Rippe

genommen?"

3n biejem Hugenblicfe ftürjt Ral^el, bes Rabbi

tEödjtertein, bas an ber Cur gelaufd)t t^atte, in bas

(Bemad), roirft fid) bem Surften 5U S^^^^ ^^^ ^ft-

„(Bered)tigfeeit, mein Surft, Dergeltnng unb

Rad)e
!"

„rOofür, meine Codjter? Was ift bir roiber^

fat^ren?"

„Ejöre, mein Surft", fagte Ral>el. „(Ein Dieb

i}<it fid) t)eimHd) ins Fjaus gefd)lid)en. (Er nat)m mir

meine filbcrne Crinkfdjale fort unb liefe eine golbene

an itjrer Stelle!"
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,,nun", meinte btx 5ür|t ladjenb. „üicfcn Dieb

roill id) loben. (Es i|t ein gar redjtfdjaffener Dieb.

2T(öd)ten joldje Dieb|täf)Ie [id) alle ^age ereignen \"

Da rief öas Zlläbdjen:

,,$iel)e, fold) ein Dieb ijt unfer (Bott. (Er l^at

H6am ein Stücii 5Ißif<^ genommen unb I)at il)m bafür

eine 5rciu gegeben. .

."

,,II)eife ge|"prod)en, meine (Eod)ter/' roanbtc ber

Surft ein, „aber bebende : biejen reci)tfd)affenen Dieb=

|tal)l konnte euer (Bott bod) offen begefjen unb ol)ne

l7eimlid)lieit, rcie bie Diebe tun."

Da t)olte bie iEod)ter (Bamaliels ein Stüdi roljes

Sleifd) unb begann oor ben Rügen bes Surften eine

Spcife baraus 3U bereiten. Sie klopfte unb roenbete

CS in iljren J)änben, 3erfd)nitt es, nal)m bie cin3elncn

cCeile vokbtx auf, um fie nodjmals 3U bearbeiten, unb

kod)te es fd)liefelid). Dann reid)te fie bie Speife bem

Surften.

Diefer aber fagte

:

,,2neine £iebe, id) fei)', ba^ bu mit bem S^^iff^c

öcrfaljren bift, roie man mit SU\\di Dcrfäl)rt, bas

man 3ur Speife bereitet. Aber lucnn id) mit eigenen

Hugcn fel)e, mic es in bcn l^änben l^erumgeujorfcn

lüirb, U)ie es geklopft, 3crfd)nitten unb mit 6croüv3

Derfel)cn loirb, bann wirb es mir 3um (Ekel."
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„Siel}c," eriuiberte öas 2nä6d)en, ,,barum l)nt

(Bott 6em H6am bie Rippe t)eTmIid) genommen, unb

Ijeimlid) bie 5rau gebilbet."

IDeiter fragk bei* 5üi"jt b^n coeifen Rabbi:

,,V0o^, jage mir, marum rourbc nun bie S'^'ou

aus einer Rippe gejd)affen unb nid)t aus einem ebleren

Zdh Höams?"

Sagte (Bamaliel:

„Dom Kopfe ... ba roäre fie 3U jtol3 geroorben;

öom Huge . . . 3U but)Ierifd) ; üom (Dl)r . . . 3U neu=

gierig ; Dom IViunb . . . 3U jd}rDa^l)aft ; oom f}er3en . .

.

3U |d)mad)tenb ; Don bzn f^änben . . . 3U gefd)äftig

;

üon ben $n^tn . . . 3U beröeglid). Don einem be=

|d)eibenen (Teile Hbams rourbe fie gefd)affen, unb

als (5ott jie bilbete, rief eine Stimme : ,Sei be|d)eiben,

fei befd}eiben
!'"

Die S^<^^ eitles Rabbi lebt mit it)rer Köd)in

in ftetem Unfrieben. (Es kommt gar 3U oft 3U

Sank unb Streit unb 3U berben Befd)impfungen.

3uroeilen ift bcr £ärm fo grofe, ba^ bie £eute üoi*

bem E}äuscf)en ftet)en bleiben unb ben l)i^igen IDort=

a3ed)fel mitanl]ören.



Der Rabbi, bcr unter bicfen ^uftänben jct)r 3U

leiben t)<it — öenn [eine $d)ülcr unb [eine (5cmcinbe

fpottcn barüber — jprid)! ben feinblid)cn Parteien

ins (BeiDif[en unb gibt iljnen [d)üefelid) folgenben Rat

:

„Kinber, toenn i^x cud) fd)on fdjimpfcn mü^t,

fo [ollte es eud) bod) gleid) fein, roel^e IDorte il)r

eud) an ben Kopf loerft. ^ut mir alfo ben (Befallen

unb [d)reit eud), roenn it)r eud) 3ankt, fc^rcit cud)

anftatt ber I)ä^Iid)cn Re^nsarten Segensujünjc^e

3U. 3t)r merbet \d}on fefjn, roie bas eure (Bemütcr

beruljigen roirb ..."

5rau unb Köd)in Der[pred)cn bas feierlid).

(Eine Stunbe [päter fammeln fid) bie £eute Dor

bem J}äusd)en an, aus bem ein £}öllenlärm kommt.

Unb jie [eljen unb Ijören folgenbes:

Die S^<^^ ö^s Rabbi ftefjt, glütjrot im (Befid)t

unb mit funkeinben Hugen, ber Köd}in gegenüber unb

kreifd)t

:

,,I)unbertunb3u>an3ig 3al)rc follft bu leben unb

gefunb [ein, mein I)er3, mein £icbling
!"

Darauf bie Köd)in, bie bie Hrme in bic Seiten

geftemmt l)at unb iljre (Degnerin mit 3ornigcn Bli&en

burd)bofjrt

:

,,Unb 3l)r . . . 3^r [ollt l)unberttaufenb 5^cuben

erleben an (Euren Kinbern unb Kinbeskinbern l"

Die Rabbifrau mit allen ?)eid)en bcr (Empörung

:
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„Du ... 6 u ... 6 1 r [oll bas gcfd)€t)n\ mein'

I}cr3cnsferon' ... D i r , 6u gottgelkbtes tDcfen ..."

„Darum mir?" brüllt öic Köd)in. „(Eud) ...

(Eud) ! . . . Unb CS ijt alles 3U roenig ... Bei Sarai)

unb Ral)cl jollt 3t)r ji^en im parabies, 3l)r perle

unter ben Stauen . .

."

„Srciuen," ruft it)nen ein lltann 3U, „unb bestjalb

|d)rett il)r fo?"

Darauf bes Rabbi 5rau in ben I)ödj|ten tCönen

:

„Unnü^er 3l)r ! IDas mengt 3t)r (Eud) ba ein?

QDir roijfen fdjon, rote es gemeint ift..."

Der Craut)immel ift aufgeftellt, ber Rabbi, ber

dljafon (Kanter) unb ber Sd)ammcs ((Eempclbiener)

roarten bereits in ber Synagoge. Hber bie ^oci)3eits=

gcfetljdjaft roill nod) immer nicf)t erfdjeinen. Sollte

ber „Sdjibbud)" (Ejeirat) nod) fo feur3 Dor ber Trauung

\\d] 3erfd)lagen l)aben? Der erjte S^^^ ^i^fcr Hrt

roäre es nid)t in bcm ge[cgneten Stäbtd)en Klobujdjin

in Pofen.

Hbcr ber $d)ibbucl) t^at jid) nod) nid)t 3er[d)lagen,

unb es ift aucE) nid)t an3unet)men, bafe er jid) 3erfd)lägt,

bcnn Braut unb Bräutigam, tTettd)€n natl)an[ot)n

unb Samuel ^opfcnblum — bie[er aus Bromberg —
lieben jid). Heben jid), roie es nod) nid)t bageröcfen



ift, mio es nod] nid)t erlebt amröe in KIobufd}iu.

£teben jid} [o, ba^ r)opfenblum, ber ein Kaufmann

i[t unb (Selb braud)t, fid], o!}ne auf ben Proteft

feiner Derroanbtfd)aft 3U adjten, nod) einen (lag cor

ber r7od)3eit bereit erklärt Ijat, lTcttd)en aud) mit

ber ^älfte ber i{)m urfprünglid] jugefagten ^Ititgift

— nämlid) mit 10 000 IMaxk — 3U ,,nel)men". Denn

ber alte ltatt)anjot)n Iiat il)m beteuert, ba^ er 3ur3cit

nid)t met]r geben könne, oljne in gro^e $d)rDierig=

keit 3U geraten. Samuel E)opfenbluni aber ijt ber

Hnjidjt, bafe eine 5^^^^. bk \o |d)ön unb lieblid) ift

roie nettd)en natl}an[ol)n, eine l]albe ^Uitgift luert

ift, benn er ift, wk ge[agt, gan3 unerhört oerliebt

in feine Braut.

Das m.öd)te nun ber alte lTatl}anjol}n grünblid)

ausnü^en, unb [0 beginnt er eine l]a[be Stunbe cor

ber CErauung bem Bräutigam neue Dorfd)läge 3U

mad}en. ds [ollen nod} einige taufenb iltark ah^

gel}anbelt merben. Hber biesmal bleibt J}opfcnblum

feft, bleibt um fo fefter, als er Don feiner 5finiilic

umgeben ift, bie es als (Zt)renfad]e anfiel)t, fid) Don

bem fd)lauen lTatl)anfol}n nid)t übers (Dl}r {)auen 3U

laffcn. Deffen Untert)änbler erfdyeint jeben Hugenbli*

unb fd]ilbert in immer einbringlid}crcr IDcifc, wie

Sräulein lTettd)en, bic in il}rcm l7odi3citsftaat luic

ein dngel ausfel)e, fid) bie Hugen rot meine unb

bie f7änbc inunb ringe über bic fiärte unb Cieblofigkcil
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bcs (Beliebten, 6er megen 5Ü0Ü >nark -- Hatt)aniot)n

tüolle nod) 1000, nod) 1500, nod) 2000 3ulegen -

bie tErauung unmöglid) mad]en toolle !

!

als bies alles nid)ts nü^t, toirb ITettcl)en, bie

man injtruiert t)at, mie jie mit (Tränen unb Cvauer

J^opfenblums ^ers rüt)ren könnte, 3um Bräutigam

getül)rt. (Er joll iet)en, meldjes Unglück er über

büs arme Kinb bringen voolh.

Da fie nun einanber gegenüberjtet)en, ert)ebt

Hettdien natt)anfot)n it)re \i\öntn Rügen, Iäd)elt

f)opfcnblum freunblid] an unb jagt:

„Sami, Sami ... UlT ^i^ nid) be =

id)ummeln!"

Sd)lemield)e Srankental in Serbjt - er t)eifet

natürlid) md)t Sd)lemield)e, mxxb aber roegen jeiner

(Einfältigkeit allgemein jo genannt - Sd)lemield)e

Srankental ijt breifeig 3al]re alt geworben, oljne es

5U etmas anberm 3U bringen als 3U einem kleinen

Kramlaben, ben er met)r jcl)led)t als red)t betreibt.

Denn jeine Kunben jinb insgejamt jd)lauer als er,

unb iebes Kinb legt ben all3U Dertrauensfeligen ot)ne

IW^t t)inein. Die $amilie beid)lieBt bat)er,

$d)lemield]e 3U üerl)eiraten, bamit eine S^au jid) feineu
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annct^me. dines Cages I>ei^t es benn aud), bafe

Sranfeentat fid) mit einem Zlläöd^en in Kötf^n ocrlobt

f)abc. Darob großes (Er[taunen bei allen Bekannten.

21tan kann jid)'s gar nicf)t Dorjtetlcn, roie in aller

EDelt Sd}Iemicld)c es angejtcllt l^bcn könne, um fid)

ju Dcrloben. (Er roirb barüber befragt unb antmortet:

„Sel^'n je, es mar gan3 cinfad). 3d) l^ab' gekriegt

eine Depefd)e, id) [oll kommen im [djroarjen Hnsug

nad) Kötl)en
"

„IIa . . . unb bann 7" for[d)t man gefpannt toetter.

,,nu, gan3 einfad) roie id] bin angekommen

im |d)rDar3en Hn3ug in Kötljen, ba voav id) aud)

fd)on Derlobt mit Rösd)en £öu>ent>erg — —

"

Simon (Bolbbaum in Ulm l)<it jid) mit einem

2T(äbd)cn aus $üxt^ ocrlobt. Seine ^Q'Ti'lJß 3i«^t

(Erkunbigungen über bie Braut ein, unb ba jie |el)r

ungünftig lauten, |ud)t fie btn arg oerlicbten Simon

3U Überreben, bas Derlöbnis mieber auf3ul)eben. Da=

gegen aber [träubt jict) ber junge ^ITann auf bas

l]cftigfte.

,,Hbcr Simon!" jagt it)m fein Dater, „milljte

benn burd)<ius l)eiraten ein 211äbd)en, oon ber man

jngt, ba^ gan3 S^J^l^) etwas gel)abl l)at mit il)r ? \"
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Darauf Simon:

„(&an3 Sürtt)... IDie grofe ijt jd)on

5ürtl??r

Bei einer ^od)3citsfeier in Hamslauin $cf)lcjien

„jteigt" tDät)ren5 5er Cafel ein 6as Brautpaar Dcr=

Ijerrlidjenbes „darmen", in bem nad) 6er flotten

21TeIoöie Don „3d) bin ein Preuße" folgenbes ge--

jungen roirb:

„Die mutter jtarb unb iDurbe batb

begraben,

Rojalie füt)rt bie IDirtjd^aft gan3 allein,

Sie müt)te jid) Dom 2Trorgen bis 3um Hbenb

Unb roar begojjen gan3 mit lauter „Cl^ein"

(Hnmut).

Bei biejer jelben fjod)3eit lautete bas crjte

Oielegramm, bas jur Derlejung gelangte:

„Dito Col^n = 6leirDi^."

(Es erregte begreiflidyes Kopfjdjütteln unb tüurbe

erjt oerftanben, ah naä\ einigen ujeiteren (Blü&rounfd)=

bepejrfjen ein 3rDeites „Dito töro entl] al = £anbs=

berg" auftaud)te.
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Huf öcm poftamt 3U Drillid)au in (Baltjicn

erfd)CTnt Htürom (5Iü&(irf)cr, um ein ®lüdirDun|d)=

Telegramm nacf) (Ee[d)cn auf3ugcben. (Es t)<it foIg€n=

ben tDortlaut:

,,(Ein öonnernöes I}oct) bem Brautpaar, ben

Brautcitern unb ben Derfammciten (Bäjten
!"

(Er überreid)t bos Papier bem Beamten unb jagt

:

,,fierr Celegrapf)ift, möd)t€n je bas nid) |o tclc=

grapb/ieren, ba^ es fid) reimt?"

Der Beamte, ber Hrorom als $d)lemiel kennt,

Derfprid]t [ein mögltd]|tes, roill aber Don it)m roiffen,

ob er ben Sinn ber Depe[u)e öerjtetjc.

,,I)err Htorom, roas l}ei^t bas: .ein bonnernbes

F^od) ?'..."

,,n)as foll's l)eifeen?" antroortet Htorom t)er=

rounbert. ,,(Es Ijei^t: Der Donner joll rein =

[d]Iagen in bie gan3e (It)ajf€ne (E)od)3eit)
!"

3u einer filbernen J}od}3eit traf in Berlin folgen»

bes Kabeltelegramm aus HerD t}ork ein

:

,,(Bolbene (Brüfee

Huf kupfernem Drat)t

3ur filbernen Fjod]3cit. .

."
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„Unter (E t) e i r r u n g ," erklärte bcr $cf)abd)en

(E}etratsDermittier) (Dfias Seelenfreunb in Carnopol,

„unter (E{)eirrung Derjteljt man, roenn man |id) in

6er 2T(itgift geirrt tjat."

Derjelbe (Dfias Seelenfreunb 3eigt einem jungen

Utanne bie pt)otograpl)ie einer jungen Dame, bie er

it)m als Braut 3ugebact)t l)at.

Der f)eiratskanbibat betrad}tet bas Bilb fet)r

eingel)enb unb jagt bann:

„rOas foll id) jagen ? $ d) ö n jel)t je nid) aus ..."

„Hber äl}nlid]!" meint Seelenfreunb lialt=

blutig.

Dem reidjen E)irjd) Zltildjjpcijer in Krafeau toirb

Dom Sd)abd)en bie „Sd)önt}eit von Q;arnorD", Rebekka

(Bolbblatt, 3ur Si^au angetragen. Sd)on bcr Ruf ber

u)unberbaren Hnmut unb £ieblid)keit, ben bie junge

Dame geniefet, jd)on biejer Ruf allein roürbe 2nild)=

jpeijer 3U ber E}eirat geneigt mad)en. T)a toirb \\)m

burd) anont)me Briefe aus Carnoto l)interbrad)t, ba%

bie jd)öne Rebekka einen Sd)önt)'eitsfef)ler t)abe, ben

man il)m jd)änblid)er EDeije Derf)eimlid)e : einen £eber=
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flecfe auf 6em RüÄen, einen £eberflc(ii in Sonn

einer kleinen, greulidjen 2TTaus . .

.

2TTiId)[pei[er toirft bas 6em Sdjabd^en Dor, unb

biefer fd)tDört tcmfenb unb nod) mel)r (Eibe, ba^ an

biefcm (Berebe unmöglid) ettoas IDaljres fein könne;

es I>anble ficf) lebiglid) um bas Konkurren3=

ilTanöDer eines anberen Sdjabdjens, ber it)m — J)irf(f)

2nild^[pei[ers S(i)abd)en — bas (5e[d)äft m(f)t gönne.

Hber 21ald)[peifer ift nun einmal mifetrauifd) ge=

roorbcn unb läfet jid) burd) bie [djönften pi)oto=

grqjljien bes 2]Iäbd)ens nid)t mefjr über3eugen. (Er

roolle — obgleid) er rool)! iDi|[e, fagt er, ba^ [eine

5orberung unerF)ört [ei — er rooIIc bie Sdjönf^it von

Zarnom oljnc [zbe: E^üIIe [el)n, cl)e er jid) €ntfd)€ibe.

Oie (Bott fie gefdjaffen fo muffe fic il)m gc3eigt

roerben, fonft molle er Don ber gan3en (Befcf)icf)te

nid)ts mef)r roiffen.

Dem Sd^abAen bleibt nid)ts übrig, als fdjieunigft

nadi Carnom 3U faljren unb bcn alten iBoIbblatt,

ben Dater bes Dötlig abnungslofen 2näbd)ens, 3U

bearbeiten. 3I)m iior3uftenen, ums auf bem Spiele

ftel)c unb bci^ - wk er bodi unffe - felbft eine

Königin (gemeint ift bie Königin Daftbi im Bud)e

,,(Eftf)cr") bie (J>unft if)res (J>cmaI)Is oerloren l^abe,
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rocit fie nirfjt unbclileibct Dor if)m un6 feinen (Bäjten

crfdjetnen rDollte.

3n 6ie[er [djujierigen £age ent[(f)liefet man fi(f),

ben IDunöcrrabbi von Sanbes 3U befragen, unb bicfer

entfdjeibet, ba^ man auf bas Dcriangen bes reidien

21tannes aus Krafeau unter einer Bebingung ein=

gelten liönne: Das ZTTäbdjcn bürfe niemals erfaljren,

ba^ |ic einer foIrf)en ScEjmacE) ausgefegt roerbe ober

ausgefegt getotjen fei.

J}iernad) roirb nun alles Dorbereitet unb f)irfrf)

2nild}|pei[er (Belegent)eit gegeben, einen Btirfi in bas

3immer 3U twerfen, in bem Rebekka ein Bab nel}men

follte.

Hls E)ir|d) inilcf)[pei|er bas I)aus »erläßt, |tür3t

bcr $d^bd)en, ber brausen geroartet l)at, auf it)n 311.

,,ITu, roas is? EDas is? l}at jie btn £cberfleÄ?"

Unb f)ir[d) inild)[pei[er jtreng unb Mt)l: ,,Den

£eberfleÄ ? Hein ... Hber il)rc ttafe gefallt

mir ni(^t..."

(Ein Berliner Sdjriftftelkr t)at in tDiesbabcn bie

(Cod)ter eines Kaufmannes aus tEoma[(f)eff in Rujji|rf)=

Polen kennen gelernt unb fie fo liebgewonnen, ba^

5RaBBi Sad) unb feine @ef(f)it^ten. 10
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er um it)re Fjanb anljalten roill. 3u bicfem 3iDecfe

unternimmt er eine Reife nacf) öer f)eimat Ö€r jungen

Dame.

Kaum l]at er eine Hadjt in bem f^otel gejd)lafen,

als fid^ am frül]en 211orgen ein ITtann namens (Bebaljc

SobarDajfer bei if)m melben läfet.

„IDas rDünfd)en Sie?"

„D3as joll irf) tDün[d)en? 3di bin ber $(f)abd)en

(f}eiratsDermittIer) Don ^Lomajdjeff."

,,Unb roas iDoIIen Sie?"

,,IDas id) u)in ? IDüs foü id) molten ? Sd|abd)oncs

(£oI)n für i)eiratsDermittIung) iDill id)."

,,Hber 2]Iann, id) I)abe bod) 3l)re Dienftc gar

nid)t in Hnfprud) genommen — — —

"

„ttu, bas |d)aö't nifd)t ... 3d) bin b o d) (Bebalje

SobarDaffer, öer Sd)abd)en oon Comafd)€ff . . . unb

id] leb' öon Sd)abd)ones . .

."

,,2nen|d], laffen Sie jid] bod) oon bcn £eutcn

be3at)Ien, bie Sie 3u[ammenbringen . . . lüie in aller

IDelt liomme id) ba3U?"

,,$pafe/' jagt (Bebalje Sobawafjer unb lad)t, „u>ie

Sic ba^ü homiitcn . . . IDie feilen Sie ba3U kommen ?"

,,Das möd)t' id) luirhlid) miffen", meint ber

Sd)riftftellcr bcluftigt.

,,lüic l]oiHt: Sic möd^tcn? Sie werben uiiffen . .

.

I^abcn Sc nid)t gel)ört uon (Bebalje Sobaiuaffer, mas
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nebbidi alle Partien Dcrmafjelt (sunid^te mad)t), u)o

er öabci 3U tun t)at?"

„3uftan6 oon Sd)aöd)en \" Iad)t ber Berliner.

,,flber bei meiner Derlobung l)aben Sie öod) nidjts

3U tun gel)abt ..."

„(Bott [oll I)üten ... bei 3l)re roerte Derlobung

mit bem tDunöerfcf)önen 5räu(etn 3fabena Daoibooitfd)

\\ah^ id) nifd)t 3U tun gef)abt."

„IIa aljo, roas rüollen Sie?"

„tDos id) roill? Sd)abd)ones roill id)
!"

„rOofüröenn?"

„tüofür?... Itu, für bos, toeil id) nt|d)t

l)ab' 3U tun get)abt babei... I)ätt' id) babei

3U tun gel)abt, l)err Doktor, id) fag' 3I)ncn, oofeer

toär' geiDorbcn ukis aus 3I)re Derlobung ... 3d|

kenn' mir bod). .

."

3n einer kleinen Stabt in Pofen l)at ber jugenb^

lid)e Rabbi gel)«iratet, unb bie 21titglieber ber (5e=

meinbe be|d)enken il)n aus biefcm Hnlafe.

Untereinanber pral)ten fie bann, rote rcid) unb

tDertooll Tt)re Spenbe geroefen ift.

,,Z&i \t^h' il)m gefd)idit", [agt £)err Sallr) pinkus,

,,ein Kaffeeferöice \\a.h' id) i{)m gefd)idit für fed)s

perjonen ..."

10*
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„3u[tanö \" meint !)crr 3ji6or Kempncr, „3u=

[tanb Don einem J)0(f)3eitsge[d)enh ! 3 d) l)ab' if)m

gegeben ein Ceeferoice für 3r»ölf perjonen..."

,,Unb id)/' ruft E^err ZlTori^ Blumenfdjein, „id)

f/üb' il)m gcfd)enfet einen [ilberncn (Eec[eil)er für

fünfun63tDan3ig perfonen!"

I}errn Jacques Krojanker, öer fid) [tets auf ben

36califten f)erausge|piclt tjat, mad)t ein S^^^wnö an

6er Börfe Dort)altungen

:

,,Htfo mit bem S^äulein Rojalie Korad) I)a[t

bu bid] Derlobt? Die t>at bod) 100 000 lUatk TUitgift.

Unb bu Ijaft immer gejagt, bein Prtn3ip ift, ba^ bu

nur aus £iebe, bafebunid)tmit(BeIbI)eiraten

U3irft
"

Darauf Jacques Krojanker:

„Hu, Ijdh' id) 6elb?"

Samfon O^urteltaub foll nad) bem IDunjd] feiner

(Eltern bic reid^e Dcbora £uft[d]ül^ l]ciratcn. (Er lcl)nt

es aber mit ber Begrünbung ah, ba^ fie bod) gar 3U

l)ä^Iid) fei ; fo l)äf3lid), ba\^ er fid) niemals cntfd)(ieöen

könnte, fie 3U küffen.

Sein- Dater rebct it)m eifrig 3U:
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„Sei)', Samfort, toas Hegt baran, öafe fie ift

mtcfe . . . $xül\, rocnn bu get)jt in bcin ®efd)äft, ift

bod] nod) finjter . . . Soll je jcin mk^, toie je roill . .

.

U)enn bu [c nij [el)[t, hannfte bir einreben, fe ift

fd)ön. Unb in bcr Xia6]t, roenn bu kommft aus'm

(Befd}äft nad) fjaus, ift bod) mieber finfter . . . Der=

ftct)ftc ? . . . Kannftc bir tüieber einreben, ba^ fie ift

eine Sd)önl)cit ... Du fet)ft fe nid)t unb kannft fe

hüffen, tDieoiel bu roillft — — —

"

Darauf Samfon:

„Hu ... unb am $d)abbes?"

Dem J)errn £eonoi* 3ofua, einem aud) als

flotten £ebcmann bekannten grofeftäbtifd)cn 3n=

ftriellen, mar nad) faft 3rDan3igiä{)riger (Et)e bie S^^^

geftorben. Die Urauerfeiev roirb in großartigem lTia^=

ftabe Deranftaltet. Die V}a\U auf bem 5i^i«ö^<5f ^f^

mit ben erlefenften Palmen gefd)müdit, bie $tül)le

für bie gelabenen (5äfte finb, bamit biefe in bem

(Bebränge il)ren pia^ finben, mit tlummern Derfel)en,

bie beften Sänger beftellt, unb bie erften prebiger

fpred)en an bem mit ben teuerftcn unb feoftbarften

Blumen bebe&ten Sarge. Sprcd)en baoon, roas bie

Derftorbene bem gram.gebeugten (Batten geroefen, roie

fie fein gan3es Sein, fein gan3es Denken erfüllt,
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iinb iüeld}e Cücfec jie nun, ba fie Don il)m gegangen,

in feinem i^erjen 3urüÄgela|[en \)abt

.

. . Kur3, bie

Üaliingefdjiebene felbft märe — n>enn |te, wk man 5U

fagen pflegt, bie prad)t t)ätte miterleben können —
Qu^erorbentlid) 3ufri€ben geroefen.

lTad)bem I}err £eonov 3ofua jid) über3eugt

t)atte, ba^ alles in ©rbnung [ei unb unter ben Hn=

roefenben jid) aud) tat|äd)Iid) bie prominenten £eute

befänben, auf beren (Er|d)einen er befonberes (Beroidjt

legt, roeil es it)m bejonbers jd]meid)elt, gibt er fid)

bem $d)mer3e t)in. (Einem Sd)mer3e, ber jeben er=

jd)üttern mufe, ber bem gebrod)enen IDittoer einen

teiInaI)msöoIlen Blid^ 3UiDirft —
Der Sarg ift ber (Erbe übergeben, bie Sdjlufe»

anbad)t beenbet, ber Ic^te Beileibsl]änb€bruÄ getaufd)t.

Huf ben Hrm feines beften 5rßunbes geftü^t, roankt

I!)err £eonor Jofua 3U bem ^^rauerauto, bas iljn

I]ierl)ergebrad}t. Hls er bas (Befäljrt befteigt, rid)tet

er nod) einen Blidi auf bas S^i^^ofstor, feuf3t tief

auf unb fprid)t;

,,üie arme Sarai) ... Die arme Sarai} ... 36:\

kann fie nodi immer nid)t nergeffen..."

iHenbel $d)nupftabak, ber Sd^neibcr, lebt mit

feiner Sd)rDiegermutter in ftetem Unfriebcn. Die Sr^u

ift 3anhfüditig unb red)tl)abcrifd) über bie vHaßcn,
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unb I)ätte ^Itenbel als gute lüc{)r [einen IDi^ nicf)t,

|o iDärc er gan3 oerloren.

mJö/" jcfjreit fie nad) einem Streite, ,je^t mife=

ad}teft bu mid), je^t bin id) bir m[d)t . . . Hber roarte

nur, löenn id) tot bin . . . roenn id) ba brausen liegen

merb' in meinem (bxab . . . 36:\ jag' bir, rauskra^en

mirfte mir wollen aus ber (Erb* — — — raus=

kragen "

Darauf Zllenbel:

„®i ... oi ... roie kra^t man [d)on!"

3f)T beDorftel)enber a:ob — öas i|t it)re [tärkfte

üroI)ung für 21TenbeI $d)nupftabak. Jebe Sturm=

|3ene im £)aufe öes $d)neiöers fd)Hefet ein für allemal

mit 6er unter einer S^ut öon (Tränen abgegebenen

(Erklärung ber $d)rDiegermutter, bü'^ fie bemnäd)[t

[terben toeröe.

Hls bas roieber einmal gefd)iel)t, 3U(kt 21tenbel

$d)nupftabak bie Hd)[eln unb meint:

„2Tfad)t (Eud) nid)t gro^, Sd)rDieger . . . lüenn

3I)r rDtflen tDollt, roann 3l)r roerö't [terben, müfet

3I)r mid) fragen ... 3d:i roeife [d)on, mann 3t)r

röerbet [terben — — —

"

„Hu, bu Unnü^er, [ag' — — bu 21tar[d)aHk

(£u[tigmad)er), [ag' bod), toann id) merb' [terben?"
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Der $d)neiöer 6enkt ein IDeifc^en na(^.

„3ljr roerö't fterben es roirö fein

an (Erero Jontef (Dorabenö eines 5^i^'^tages) xmvb

es fein, Sdjroieger, ba^ \l}x merö't fterben — —

"

„Du Sdjalfesnarr, roiefo roei^t bu, ba^ es roirb

fein an €rctD Jontef?"

„ttu/' gibt 2Tcen6eIc 3ur Hntroort un6 jiel^t fid)

Dorfid)tig 3Urüdi, „roeil es roirö fein ein Cag nad)

eurem Coö für mid) Jontef..."

Hls ZlTenbelc in (Begenrt>art feiner Sdjroieger»

mutter »on einem Kunben, bem bas fd:)led)te Der=

Ijältnis 3rDifd)en ben beiben u)ie aller IDelt u)ot^I

bekannt uxir, gefragt roirb, roie fie fid) je^t oertrügen,

gibt er 3ur Hntroort:

„Spafe . . . id) fag' 3{)nen, l)ier im ^aus gctjt

je^t alles nadq mein Kopf/'

Da fäl)rt bie HIte auf:

„^di:tCL . . . nad] fein Kopf ! nifd)t Ijat er 3U

fagen unb pral)tt, 's getjt nad) fein Kopf — —

"

,,Iüiefo . . . pral)lt ?" fällt il)r ^Henbele ins IDort.

,,3d) fd)rDör' 3l)nen, alle 3iöpf', alle $d)üffel, alle

Heller gel)'n l)ier nad) mein Kopf..."
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(Einen tiefen Blick in öie cmpfinbfame Seele jeiner

altiüngferlidjen Zank I]at 6er lileine Salti) Rofcn»

jtein getan.

„rOas mad)t bic Cante Kojalie?" roirb er gefragt.

„Die (Eante Rojalie fi^t aufm Sofa", gibt er

prompt 3ur Hntroort.

„ttu ... unb was madjt jie fonft?"

Darauf Sallrj:

„IDas joll fie mad|en?... Sie nimmt übel."

6ebalie Unterfutter in Krafeau l^at eine Stau,

bie il)m bas £eben fel)r fauer mad|t. Sie fdjilt unb

mettcrt ben gansen Cag über alles unb jeben, ber

itjren IDeg hreust. Hls fie roiebcr einmal iljren Jungen

burdjgeprügett unb itjren 2r(ann grünblid) 3ujammen=

gejd)impft l)üt, jagt biejer traurig 3U bem Knaben:

„(Di, oi, Z1tori^d)e, roie glücfelid) t)ätten tcir 3U)ei

beibe können leben, roenn id) nid)t t)ätf ge =

Ijeiratet beine ZlTutter...''

Das Sd)lemield)e eines gemijfen gali3i|d)cn

Stäbtdjens ift ein guter, janfter Junge. (Er liebt alle

znenf(f)en, am meijten aber feine iunge Srau, bie

it)n gleid) einer 211utter betreut. Huf fie kann er

fogar red)t eiferfüd)tig fein.
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(Eines Zaqcs mufe $(i)lemicld)e in ®efd)äft€n auf

öte Dörfer; als er \\6) von feinem S'^öw^^'^ ^'^^^

abfd)ieöet, rotrö er traurig unö fragt:

„IDirfte aud) an mir benkcn, tiebele?"

„(Beroife roerb' id) an bir benhen."

„JDie roerb' id) aber loiffen, ba^ bu benkft

an mir?"

,,(Bott/' meint bie Svau unb lädjelt, „immer

roenn bu nieje|t, roirb bas fein ein 5eid)cn, bc^

id) bzn\{' an bir."

Set)r 3ufrieben oerläfjt $d)lemield)e fein fjaus.

Kaum f)at er bie £anöftrafee erreid)t, begegnet er

öem Ba^fänger ber Srjnagogc. HIs er il)n begrübt,

gefd)iel)t es, ba^ ber Sänger I)eftig nieft.

Da behommt Sd)lemield]e einen roten Kopf unb

murrt, Don (Eiferfud)t gepaAt, in jid) t)inein:

„Kaum bin id) roeg, benkt fc |d)on an btn

Bafe..."

3eöe iü6ifd)e S^au l)at nad) einem Bertiner

IDort:

1. ben beften Zllann;

2. bie fd}ön|tcn Kin6€r;

3. ein 3immer 3U wenig unb

4. . . . nid)ts au3U3iel)en.



Von Kaufherren und

Handelsleuten.





3 n einem jet^r bekannten Berliner Kaufl}au|e bejtelit

bie (Einrid)tung, 6a& bic HngejteUtcn, bie 3U jpät

gekommen jinb, it)re Hamen in ein Bud) eintragen

unb ba3U btn (Brunb ber Derjäumnis. Die jungen

£eute t)anbt)aben bas in ber Reget \o, ba^ \k unter

bie (Entfd)ut6igung bes Dormannes, bie in ben aller=

[eltenjten Sällen anbcrs lautet als: „Derkel)rs=

ftörung" einfad) ein „bito" fd)reiben, was wo^l in

mandjen Sällen jtimmen bürfte. Das Derfpätungs=

bud) tüirb bann bem (It)€f üorgetcgt, in bem fid) im

£aufe ber Jat^re ber (btbank^ feftgefc^t tjaben mufe,

ba^ bic $tabt= unb $trafeenbat}nen Berlins in ben

ZlTorgenjtunben fel)r unregelmäßig oerket)ren.

aber eines (Cages ijt bas gan3 anbers. Der (Et^ef,

ein alter, joDialer E)err, t^at ettuas Seltfames in bem

Bud)e entbedit, unb er läfet ben crften Budit)alter

fotoie ad)t junge £cute, barunter aroei Cet^rlinge, 3U

fid) ins prioatkontor rufen, jene ^htn, bie 3U jpät

gekommen toaren. *

als fie üor il)m jtet)en, gel)t er 3uerft auf ben

Bud)l)alter 3U, reid)t i{)m bic ^anb unb jagt Irer3lid)

:
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„J)err Koljn, id) gratulieie 3^nen l)cr3ltd). Sic Jollen

aus öem Hnlafe eine (5el)altscrl)öt}ung kriegen."

Koljn bebankt jirf) fel)r erfreut. ,,Un6 3I)nen,

meine Ferren," fäl)rt öeu Prin3ipal fort, ,,gratuliere

id) aud). Hber id) jage 3t)nen, ^err Kornfelb, unb

3I)nen, f)err Sdjapiro, unö 3I)nen, E)err CeDrjjoljn, unb

3{)nen, Ejerr 21'(ei)er, unb eud), iljr oerftijten £aufe=

jungen (bies 3U öen £ef)rlingen), toenn bas nod)

einmal Dorkommt, jeib il)r alle miteinanber ent--

laljen..."

Die jungen £cute ftel)en oerblüfft ba unb roiffen

nid)t, uxis fie mit biefem unermarteten Donnertoettcr

anfangen follen. (Enblid) fafet fid) {)eTr Kornfelb ein

J)er3 unb fragt:

,,Hber I)err pnn3ipal, um 6ottes roillen ! EDas

Ijaben roir benn getan?"

„Was il)r getan {)abt?! Da . . . fel)t l^er!"

Unb er fdjiebt itjnen bas Derfpätungsbud) 3U.

Darin ift 3U lejen:

Kotjn ... roeil feine $xau mit dvoil-

lingen niebergefeommen i|t.

Kornfelb . .

.

bito

Sdjapiro . .

.

bito

£eDi)fol)n . .

.

bito

nteijer ... * bito

bis l)inuntcr 3um jüngften Stift.
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3u einem bekannten Bankier kommt ein anjef)n=

Itd)er ^err, 6er jid) mit bzn IDorten einfüt)rt:

„3d) bin öer Kommer3ienrat Kot)n."

Der Bankier, 6er gera6e eine 6ringen6e Hrbeit

3U erle6igen t)at, rDen6et 6en Kopf un6 fagt:

„Bitte, nel)men Sie einen Stiit)!."

Der Befud)er fe^t ficf) un6 roartet eine IDeile.

Der Bankier, in [eine Beredjnungen oerticft, l)at

6cn (Baft an|d)cinen6 oergeffen. Diejer füt)It jirf)

6aöurd) oerle^t un6 ruft etroas gerei3t

:

„3d) bin 6cr (Bef)eime Kommer3ienrat Kot)n."

Der Bankier tüen6et öen Kopf 3urück, fiet)t

J)errn Kof)n 3erftreut an un6 erroiöert:

„$d)ön ... nef)men jie nod) einen

Siukl..."

Dem Bankier JHetjerfoIjn ijt t)tnterbrad)t rooröcn,

6afe fein Kaffierer BtumenfeI6 öie Rennen be[u(f)t un6

einer 6er cifrigjten Kun6en 6es Cotalifators ift. Das

gefällt if)m natürlid) nid)t, un6 er marf)t Btumenfelö

Dorroürfe toegen [einer $piellei6enfd)aft. Sugleid)

künöigt er itjm für öen folgenöen Zaq eine Reoijion

6 er Kajfc an.

E)ierbei ergibt fi(i), 6afe alles in fdjönfter

®r6nung ijt.
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$d)mun3etnö mad)t 2net)cr|ol)n 6em Kafficrer

einige Komplimente, ruft bann einen fremden, jungen

ZHann l^eran unb jagt:

„I)err Blumenfelö, id) [teil' 3t)nen l)ier ^ei*rn

Kaljnftäöt, 3Ijren nad)folger, oof. Sie kann id) als

Kaffierer nid)t braudjen \"

„ITadjfolger ?" fäl)rt Blumenfelö auf, „meinen

nad)folger? 21Tid) können Sic als Kaffierer ni(f)t

braud)en? Huf einmal! IDo Sie zhtn jid) über3eugt

l^öben, ba^ bk Kajfe ftimmt!"

,,Hu," meint 2Tfei)er|of)n rut)ig, „foll id)

Dietleid)t warten, bis jie nid)t [timmt?"

3u 6em berül)mten Berliner Bankier Blei(^=

rö6er kam ein 21Tann, öer einen lEeil 6cs großen

£ofcs gewonnen l)atte, unö fragte il)n um Rat, toas

er mit 6em (Belöe anfangen folle?

Der alte f)err antwortete:

,,nu, {)err Kol)n, jagen Se mir erjt bas eine

:

wollen Se gut cjjen ober wollen Se gut

jd)tafen?"
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Hm . $i)lDeftcrtagc, an bem bie Berliner Bank=

t)äu[cr ettaas frül^er 3U [djiicfeen pflegten, bemerkte

BIetcE)röber um bie oierte ITacijmittagftunbe, bafe in

bcn ®efd)äftsburcaus eine gerDiffe Unruf)e F)errf(i)te.

Die f^erren gaben auf bie mannigfad)|te Hrt 3U €r=

feennen, ba^ \k btn Sdilufe bes Hrbeitstages er=

iDarteten.

(Rne IDcile lang l^örte Bleidjröber bas (Bemurmel,

bas Büd)er3u[rf)Iagen ufro. rul)ig an. Sdjliefelid)

rief er:

„21Tetne Ejerren, geben $e |id) keine ITtül)«. B e i

mir fangt's Jaljr an, toann idj ujtll..."

(Einem Sdjnorrer aus Krakau, ber jeljr rDÜrbe=

DoII auf3utreten lüufete, gelang es, von BIcid]röbcr

empfangen 3U roerben.

Der alte J)err, ber in [einem Befud)er einen

geleierten Rabbi i>ermutete, lie^ jid) mit it)m in ein

(Befprärf) ein unb merkte balb, mit loem er es 3U

tun f)abe.

"Der 5rembe [agte

:

„^err Baron, bie Doktoren l)aben gejagt, ba^

i(f) mu§ roegen meine (5ejunbl)eit nadj Karlsbab "

Bleid)röber fiel if)m 3ornig ins IDört:

mabbi Sad) imb feine öefcfjic^ten. 1 )
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„Unö Sie glauben, 6er IDeg von

Krafeau nad) Karlsbab füt)rt burd) mein

3immer .
..?!"

(Ein (Brofefeaufmann in J)amburg roirb üon

einem (Bejd)äftsfreun6e erjud)!, fid) [eines Soljnes an=

3unel)men unb biefem eine Stellung 3U üerfd)aff€n.

(Er t)erfprid)t, fein möglid)|tes 3U tun, lä^t jid) öen

jungen 2nann kommen unb be|d)äftigt itjn 3unäd)ft

in feinen Bureaus.

Had) einer lOod)e kennt er ben 3ü"gling genug=

fam, um fid) 3U fotgenbem Billet an ben (Bcfd)äfts=

freunb für bered)tigt 3U t)alten:

,,(Es tut mir leib, lieber ^err Ztteicr, aber mit

3l)rem ^arri} roill es nid)t roerben. (Er ift ein guter,

brüDer Junge, aber unter uns gefagt, ein bifedjen

öumm. .

."

Umgeljenb läuft bie Hnttüort ein:

„IDenn ber Junge aud) ein bißd)en bumm ift,

mit einem bifed}en IDoljlrDollcn rocrbcn Sic

il)n fd)on roeiterbringen..
."

Darauf gel)t an fjerrn ilTeicr folgenbes (Eclc=

gramm ah:

,,Zut mir leib, fo uiel lDol}l wollen gibt

es gar ni d) t. .

."
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(Es nxir 3U Beginn öcr |icb3iger Jatjrc, als

öcr Kommcr3ientrat Krotofdjincr aus $d)rimm nacf)

Berlin kam, um am ®röensfe[te im Königli(f)cn

Scf)Io|[e teil3UTieI)m€n. (Es mar iljm öcr Kroncnoröcn

r)erl{el)cn tüorben.

HIs er roieöer 3U J)au[e \\t, erjäljlt er öon ben

(Eljrungen, öie er in öer Reic^sljauptftabt erfaljren {)at:

„3(^ fag' cuc^, u)ie id) roieber aus 6em Sdjiofje

rauskomme unö Unter ben £inben bin unb mit

meinem (Drben |o batjtngelje — bcnn btn Pel3 f)ab'

\dl natürlid) nid)t gefdjioffen — , ftol3 unb glü&Iid),

{lomm' id) aud) an öer ITeuen IDad|e oorüber. Unb

was foll id) fagen! Kaum [iel)t mid) ber Poften,

ruft er „(BerDef)r raus !" Unb bie Solbaten kommen

aus ber VOüd)^ rausgejtürst unö — id) toar gan3

ftarr — präfentieren rid)tig oor mir, präfentieren

öas (5ert>ef)r, bis id) oorbei bin
"

„Hber (DnM", jagt ein Iteffe bes Kommer3ien=

rats lac^enb. „Das kann bod) nic^t ftimmen..."

„trtd)t [timmcn? U)ie Ijeifet?" ruft Kroto|d)iner

erregt. „Du braud)[t nur bQU alten (Beneral

U3rangel 3U fragen, ber t[t aud) ger abe t)or =

beigegangen an ber n)ad)e unb t)at alles

gc[e!)n..."

11
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,,Xlu, XDas fagen Sie 3U 3{)rcm J)errn Biuber?"

mxb ^crr £aban an beu Stuttgarter Börfe gefragt.

„Da l}ah* id} gelefen, bafe Seine iTtaieftät tjat gerul)t,

il)n 3Um Kommer3ienrat 311 ernennen . .

.*"

,,lDie I)ei§t... Seine 2TTaie[tät fyit gerul)t?!"

entgegnet !}err £aban... „allein Bruber f^at

nicf)t geruljt..."

Beim Bankier Hbarbanell finbet ein Ball ftatt.

Die ®e[d)äftsfreunbe mit it)ren 5<i^^iH^i^ \'^^^ 3^ ^ajt

gebeten unb neben itjnen aud) bie befjeren Hngeftellten

bcs J)au[es.

^err Hbarbanell trifft einen biejer Ferren, b^n

Bud){)alter Bär, 3um brittenmal im Büfett3immcr an,

unb jebesmal überraf(f)t er it)n babei, roie er ,,(Be=

frorenes" löffelt.

5reunblid) läd)elnb legt Hbarbanell feinem Hn-

geftellten bie V}anb auf bie Sd)ulter unb fagt:

„I)err Bär ... id] l}ab' Sie nid)t eingelaben als

(Eisbär... id) 'i]ah' Sie eingelaben als (E a n 3 b ä r
!"

21Tarkufe ift Dorrciler beim Pferbcl}änbler

ÖBlüÄstal. Kaum \)üt er feine Stellung angetreten,

u)irb er auf bcn t)of gerufen, unb (Blückstal forbcrt
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if)n auf, eines 6er Pferbe, bk gefattelt bafteljn, üor=

3urctten. ZlTarfeujc, bcr btn Stall feines ^errn nocfj

ntcf)t kennt, gerät in Derlegenlj^it. (Er jiet)t erft

(Blücfestal, bann ben fremben J}errn an, bcr neben

bcn Pfcrben [tcl}t, unb pftcrt [d)Iiefelirf| feinem

(Ttjef 3U

:

„f}err (Blü&stal, joll ic^ oorceitcn 3UmKaufen
ober foll id) oorreiten 3um Derkaufen?"

„Drei Jatjre bin id) m in 3tjrcm 6efd)äft,"

jagt ber funge Bud)f)ülter £eopoIb Koljn 3U [einem

(rt)ef, i)errn rDaflertrilling, „unb id) Ijabe, ot)ne mir

3U jd)meid)cln, 3U 3t)rer 3ufriebenl)eit gearbeitet.

Könnten Sie mir nid)t mein ®el)alt aufbeffern?"

„Hu ... roieöiel I)aben Se fe^t?" fragt ^err

IDaffertrilling rDot)lrDolIenb.

„Itcun3ig Kronen."

„neun3ig Kronen?!" fäl)rt ber (Ei]ef auf, „unb

ba I)aben Se nid) genug? 5ür bas (Belb feönn' Se

bod) gan3 fd)ön leben!"

„;}<i, E)err rDaflertrilling," meint Kot)it nieber=

gefd)lagen, „3um (Effen reid)t es ja, aber menn id)

mir einmal ein Dergnügen gönnen roill — —

"



Ib6

„üergnügen?" fällt itjm lüajferlrilling entrüftct

ins IDort, „Dergnügen ? ! Jd} roill 3I)nen roas

jagen, Koljn. (Effen Se 6rei Zäq nifd)t, follen Sc

fetjn, roas Se roeröen tjaben am oicrtcn

Cag für ein Dergnügcn..."

3n Prag lebte unö lebt oielleid)! nod) ein

^oufiercr namens S^ieölänöer, ber in allen Kreifen

6er Beüölfeerung [el)r beliebt ift, Da3u mag fein

fd]lagfertiger XDi^ beitragen; in ber i)auptfad)e aber

[}at biefe feine Beliebtl)eit barin itjren (Brunb, ba^

ber alte 2Hann, ber allabenbtid} mit feinem IDaren=

haften bie befferen beutf(f)en Reftaurants auffud)t,

gegen eine ITeÄerei nid)t all3U empfinblid) ift unb

auf einen Sd)er3 mit gutem E)umor eingetjt, U)enn

man itjm babei ein paar J^ofenträger, eine Krauxitte

ober ein S^öermeffer abkauft. Befonbers bie (Dffi3iere

ber ©arnifon, bie feine beften Kunben finb, lieben

es, fid) mit il)m 3U unterljalten unb il)re Späßdjen

mit il)m 3U treiben. Das lä^t er fid) bis 3U einer

geiüiffen (Bren3e gefallen, barüber l)inaus jebod) nid)t.

Dos mufete eines Hbenbs ein junger £eutnant

3n feinem Sdjaben erfatjren. (Er oerljanbeltc mit

5rieblänbcr iDcgcn eines Portemonnaies unb bot bie

I)älfte bejfen, was ber f7aufierer als preis ocrlangt

l)atlc. "Das kränkt bcn allen illann, unb er jagt

:
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„3(f) gcb' 3l)ncn mein (E[}r e nioor t, I}err

ieitnant, 6a^ es mid) [elbft mel)r koftet."

„(Efjrcnmort ?" ladjt 5eu ®ffi3ier auf. „£)aben

Sie 6cnn ein (£f)rcntDort, Sneölänbcv ?"

„(Dh id) f)ab' ein (Eljrentoort?" erroiöert 6cr

^aufierer rul)ig, „geroi^ \)ah' id) ein (Efjrentoort, E)crr

£ettnant."

„2rröd)t nur n)iffen, u)of)er Sie bas f^aben!"

ruft 6er junge 21Tann unter öem Zad}zn [einer

Kameraben.

„n)of)er?... Spafe! Hu, id) f)ab' einmal ...

öor mer, fünf Jaf)r ... einen £eitnant geborgt

300 (Bulben . . . un6 er f)at mir gegeben [ein (Ei)ren=

XDOxt, öafe er mir toirb 3urüdigeben bas (Belb in

Dier3ct)n Cag ..."

(Er mad)t eine Paufe.

„Unb mas weiter ?" fät)rt if)n ber 0ffi3ier an.

,,VOas [oll [ein lüeiter ?... Unbbas(Et)rcn =

tüort l^ah' id) f)eut' nod), Ejerr £eitnant."

Der Kleibert)änblcr Pfloumbaum in Bromberg

lüill eines Sonnabenbs in bie $t)nagoge gel)n unb

betraut [einen [ed)3el)niäl)rigen Sol)n Siegfrieb mit

[einer Dertretung im ®e[d]nft. (Er belef)rt il)n Dorf]er

:
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„Kommt einer unb roUI mas kaufen, fo ku&jte

auf öen 3ettel, uxis bei jeöem Stück ift angef^eftet.

Ruf öie Settel I^ab' id) gema(f)t p ü nk t d) c n s. Die

Pünktdjens 3äI)Ijte 3u[amm€n. Sooiel pünktd)cns |o=

üiel ZlTark, oerftel^fte?"

„3(i|Derjtet?!"

„(Dofeer r)er|tel)fte ! tTifd)t oerfteljfte ... Die

Pünktdjens säl^Ijte 5u[ammcn. Sinb ba brci

Pünktdjens, fo oerlangfte »on 6em Kunöen fiebcn

VTlaxk

.

. . Sinö 6a jecfjs pünktd)ens, fo oerlangfte

elf ZlTark ... Hu paff auf ! CDill öer Kunöe geljn,

roeil bie IDare if^m ift ju teuer, fo gel^fte langfam

runter mit bem Preis . . . IDenns gel^t, nimmfte ein,

3rDei, brei ITiaxk mel)r als pünktd^ns ba finb . .

.

(Beljts ni(f)t anbers, fo gibfte bie EDare roeg für fo=

üiel ZlTark roic pünktd)«ns ba finb . . . (Bibt er aud)

bas nid)t, fo kannfte ben Kunben gel^n laffen. Ijafte

je^t oerftanben?"

„3d) l)ab' oerftanben."

Hls Pflaumbaum aus ber Sijnagoge toieber^

kommt, ift feine erfte $mqz, ob ettoas ocrkauft

roorben fei. Dos ift ber 5^11 geioefen. Sicgfrieb l>at

einen IDinterrock losgefdjlagen.

,,IDas t)afte bekommen für ben IDinterrock?"

fragt Pflaumenbaum.

„3d) l)ab' bekommen 31 ^Hark ... 31 flTark

i)ob' irf) bekommen", gibt ber Sof)n 3ur flntujort.
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„rOas? 31 ZlTark?!" fcfjreit bcr Datei- erjtaunt.

„Das ift bod) nici)t möglid) ! 3c{) l)ab' bod) gar lieinc

rOintcrröA' 3U bcm Preij'... Hidit 'n emsigen...

Der bejte feojt' 17 ZHark... rOie feommjte auf 31,

Siegfricb?"

„rOie id) komm' auf 31 lUaxk, Datcr? Jjat bod)

ber Settet QtifaU 31 pünfetd)ens!"

„tlid) möglid) ! 3eig' bod) mal t)cr ben 3cttel."

Bann bctrad)tet er bas Blättd)en unb beginnt

bie punkte 3U 5<il)ten. piö^Iid) get)t ein breites

$d)mun3etn über feine 3ügc, unb er ruft:

„6ebenjd)te (gefegnete) Stiegen!"

„(boii, mein lieber ^err Kirfd)kcrn, tüo l)aben

Sie jo lange gejtedit?" fragt Kol)n, als ber feinen

Bekannten oor ber Börfe trifft.

„rOo joll id) gefte&t ):\ühtn7 3di bin bod) jed)s

Zllonate fd)rDer krank geu>efen, I}en: Kot)n."

Darauf Kotjn:

„rtu, l)aben Sie nid)t können Berufung ein»

legen?"
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,,lDas? (Einen Betrüger nennen Sie mid)?" ruft

2neier[tein einem ITlanne 3U, mit bcm er einen Strdt

l^at, „Sie ? 2nid) ? (Einen Betrüger ?" ... {) a b c n

Sie 6enn fd)on mal bei mir gekauft?"...

(Ein Dejjauer Kaufmann erfeunbigt jid) bei einem

(Betreibel)än6ler in Kötljen naä) einem Budjljalter,

6er bei iljm Stellung |u(f)t:

Der Kötl)ener gilt folgenbe Husfeunft:

,,flngefragter ift 3U nid)ts 311 gebraucf)en unb

3U allem fäli'ig."

Der als arger Dieb bekannte jciinkel Diamant

finbet einen Beutel, ber Diert)unbert (Bulben entljält.

(Er begibt fid) bamit 3U bem üerlierer unb liefert b^n

5un6 ah.

Kaum l)at er bie lDol)nung bes burdj 3ainfe«ts

unerroartete (El)rlid)keit l)öcf)ft erftaunten ZUanncs

oerlaffen, als biefer bie (Entberfiung mad)t, bajj feine

filberne (Eafd)enul)r Der|d)rDunben ift. Hur Jainkel

Diamant kann fie genommen l)abcn, bcrfclbe 3fl'"kel,

bei eben bie uicrl^unbert (Bulben abgeliefert Ijat.
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Der lUann läuft öeiii Spi^bubcu nad], l)olt i\)\\

ein unö bringt iFjn in [ein J}aus 3urürfi, roo er itjm

6ie Ut)r mieöer abnimmt.

„Jainfeel/' fagt er, „ic^ öerftel)' 6ir nid)... Du

finb'ft oierl)un6ert (BuI6«n . . . $cl)ön . . . ZTtan roeife,

bafe bu bift ein (Banef (Dieb) . . . Hber nein, bk

Dierl)unbert (Bulben bringft bu mir roieber . . . Hud)

f(f)ön . . . Unb bann ftiet^lfte bie Uf)r ba, was ift nod)

nid)t loert 3et)n (Bulben ..."

Darauf Jainlicl Diamant:

,,3d) toerb' (Eud) was fagen . . . (Befunbenes

toieberbringcn : bas ift eine Zl'(i3rDe ((Bott rooljlgefällige

Zat). aber Stetjlen: bas ift bod) mein

(Befd)äft..."

Jonas Sdjöntoert ift ein braoer, eljrlidjer lUenfd],

aber als (Befd)äftsmann l)-at er eine unglücfelidje J)anb

unb gel)t immer roieber 3ugrunbe. 3nbes, immer

roieber l)ilft il)m ber reid)e Bankier 2nofentt)al, ber

il)n roegen feiner Red)tfd)affenl)eit l)od)fd)ä^t, aus ber

Hot unb fdj'afft it)m eine neue ZT(öglid)feeit, fid) roieber

cmporjuarbeiten.

(Enblid) oerliert er bod) bie (Bebulb.

„£icber l^err $d)önroert," fagt er freunblid), „Sie

fel)en bod), es u)ill nid)t gel)'n mit 3l)ren (Befd)äften.
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(Beben Sic bod) bas ^anbün auf. IDas braucf)cn

Sie 3U I)<in6eln? 3d) mö(f)te 3f)nen öiesmal anbcrs

l)clfcn unb bejfer... 3(i\ mill 3i)nen geben — fo

lange id) lebe — jeben 21Tonat t)unbert IHark.

DaDon hönnen Sie bod) bei 3f)ren befd)eibenen Hn=

fprüd)«n — — —

"

„3<if itt," unterbrid)t itjn Sd)öntDert traurig, ,,\o

lange Sie leben, £)err (Bet)timrat . . . fo lange Sic

leben . .

."

,,3a, mas gefällt 3t)nen babei nid)t?"

„tlu, ^err ®et)€imrat," crroibert ber arme ilTann

Derlegcn, „id) gönn' 3l)nen bod) geroijg alles (buk . .

.

Unb id) möd)t' mir natürtid) jel)r freuen, aber
"

„rtun, toas aber?"

,,. .. aber bei 3l)rcm iHaffel ((Blüdi), fjerr

(i)el)€imrat, fterben Se oielleid)! jd)on morgen."



Von Philosophen und anderen

Käuzen*
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5d)ömfd)el Saucrfifd) in Broöp gct)ört 3ur Klaffe

5er ptjilofoptjen, öie immer „klären", 6. 1). nad)=

finnen, um fid) bie (Erfd)einungen bicfer tDelt klar=

3umad)€n. Das ift il)m in ber Calmuöfd)ule, roo

er geraöe keine £eud)te geroefen ift, beigebradjt rooröcn

als Hnfang aller rDeist)eit: Klären, immer klären;

über alles na6:ib^nUn, alles 3U ergrünben fud)en,

uKis rätfelljaft fd)eint, bas £}öd)fte unb bas Cieffte,

bas (Bröfete unb bas Kleinfte . .

.

Unb büs tut er aud), fo gut er's kann.

(Eines IDinterabenbs liegt fein Dater, mübe 00m

Cageroerk, auf bcr 0fenbank. $(f)amfd)el fiet)t it)n

immer3U an, unb in feinem (Befid)t ftel)t gefcl)rieben,

ba^ er über ein tiefes, ein unergrünblidjes Problem

nad)benkt.

(Eine IDeile lang beobadjtet il)n ber alte $auer=

fifd) faft el)rfürd)tig, bann fragt er:

„$d)amfcf)el, mein $ol)n, roas klärfte fo fd)ärf
?"

Sd^mfdjel eruxidjt roie aus einem (Traume unb

fagt:

„rOtts foll id) klären ? 36:} klär' über eine Kafrfje

(Problem) . .

."
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„IDas ift 6as für eine Kafd^e?"

,,3cf) hlär' ... marum liegt mein Datier auf

ber Bank . . . unb marum liegt ber ^unb unter

ber Bank?"

$d)amf(f)el roanbert burcE) ein Dorf. Huf ber

IDiefc fielet er eine Hut). Sie ift an einen Pftocii

gebunbcn unb müt)t jid], baoon Ios3ufeommen. Das

intereffiert ben rDeid]t]er3igen pf)iIo[opI)en, unb er

fängt an, ju Wären:

„Sie fagen, (Bott ift roeife . . . ITu, ift (Bott

roeife?... IDiefo ift (Bott raeife?... 3ft es roeife,

3U fcf^ffen eine Kul), tDas man kann anhlnbzn mit

einem Stricfe? IDas f)at bie Kul) baoon?... Sie

hränkt fid) unb fie quält fid) . . . IDarum kann eine

Kuf) nid}t fliegen roie ber Dogel bort ? . . . 21Töd)t itjr

nid)t fein bcffer, wenn fie mödjt fliegen?..."

3nbem er fo klärt unb immer tiefer fid) cin=

fpinnt in fein Denken, fliegt eine Sd)rt)albc über

it)n meg, unb aus ber £uft fällt ein f€ud]tes Klümpdjcn

unb Sdjamfdjel gerabe auf bie Kafe. Da ruft er:

„(Bott ... Sie traben luirklid) rcd)t : Du bift

roeife . . . (Bott bcl)üte, ba\^ eine Hut) follte

können fliegen lui c ein Dogel..."
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Sd^amfrfjcl bc|ucf]t tmtn Sdjtücrhranlicn unb

Dcr|ud)t, if)n 3U tröftcn. (Er [pi-irf)t mit i{)m 00m

(BIüÄ bicfes unb jenes £ebens, aber bcr mürnjd)c

Kranke meint:

„(BIü* ... roas i[t (BIüÄ? (Blucfelid) ijt nur

bcr ZTTcnfd), was gar nid)t roirb geboren."

„Spafe," meint Sdjamf(f)et, „bas ift ein (Blüdi,

was unter i^unbert 2T(en[d)en t)öd||tcns einer

erlebt 3U erleben. .

."

(Rnt)unbertunbDier 3af)re roar $rf)immelcf)e

(Simon) Ka^ in Drini(i)au alt, als er fid) f)inlegte,

um [tili I)inüber3u[(i)Iummern.

(5an3 klein unb mager roar er geroorben, aber

nod) einen tEag oor [einem tEobe mad)te er, ber nie

krank geroefen, feinen $pa3iergang unb untcrl)ielt ficf),

[oroeit [eine Srfjujerbörigkeit bies eben 3unefe, mit ben

Ceuten, bie er alte bu3te, loie er |ie aucf) — modjten

fie nun fed]s ober [e(f)3ig Jatjre alt [ein — ,,Kinber"

nannte.

Kur3e Seit oor feinem Cobe rourbe eu Don einem

f}tn'n, ber aus ber 5rcmbe gekommen toar, um feine

f^eimat roieber 3U befudjen, gefragt:

„ITun, SdjimmeTrfje, mk alt mögt 3{}r a»oI)I fein?"

9?aObi Zad) iinb feine (>)ef(i)W)tcn. 1 2
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,,{}c?" mad)tc bei* (Breis unö jtrid) feinen langen

[djncerDeifeen Bart.

„IDie alt 3t)r fein mögt, Sd)immcl(i)e ?" jdjrie

\\}m 6cr anbere ins ®l)r.

,,Xiu," kidjerte er, „loie alt joll irf) fein mögen?

2a, ja... 2Tfögen mödjt'id) alt fein ... ai^i^

Seljn 3al)r. .

."

„Hber, Sdjimmeldjc, id) mein 6ocf), roie alt bafe

3l)r je^t feib?"

„tDic alt bal5 3l}r l)eute feib?"

„ITu, inic alt foll id) fein ? 3d) bin ... bis

l)unbert ... bin id) alt oierunbbrei^ig 3al)r..."

,,Hber $d)immeld)e . . . üierunbbrei^ig . . .
?"

,,nu, iras roillfte, Kinb, was roillfte ? . . . Die

crftcn ficb3ig r e d) n' i d) b o d) nid)t..."

$almd)c l)er3felopp, roegen feiner £uft an

Sinnieren unb Spintifieren ,,ber Klärer" genannt,

gelingt es eines ^Uorgens, einen 5I0I) in feinem Bette

3U erl)afd)en. Das 3nfeht üorfid)tig 3it>ifd)en ben

5ingcrfpit^en l)altc>ib, fet^t er fid) auf unb beginnt

über bon $<\\\ nad)3Ubenheii. $d)lief^lid) fagt er:
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uS^ol} . . . 5I0I)» ^ ücrftef)' bir nid) . . . Bijte

gefunb, mas millfte im Bett?... Bi[tc krank,

was I)upp[te?. .

."

Hatl)an periftraufe aus Brobt) lernt in Karlsbab,

roo er bie Kur gebraud)t, ^errn (Belbfifd) aus Pojen

kennen. Sie befreunben fid), trinken 3U gleid)er 3eit

iljren Brunnen unb mad)en gemeinjam iljrc $pa3ier=

gänge. Da beibe in öcn jübifd^en lüijfenfdjaften rDot)I=

unterrid)tet finb, bebattieren fie eifrig unb klug über

(Bott unb bie IDelt, tüobci fid) balb tjerausftellt, ba^

lTatl)an perljtraufe aus Brobr) ein arger 3rDeifler,

|o3u[agen ein Htljeift i[t. Das ift J)errn (5elbfi[d) aus

Pojen, ber [id) tro^ [einer beut|d)en Bilbung ,,3U

einer foldjen J)öf)e ber n)eltan[d)auung nod) nid)t

burd)gerungen I)at," fef)r fd)mer3lid), unb er bemül)t

fid), ben
,,
Pollacken" auf ben red)ten EDeg 3urüdi=

3ufüt)ren.

Die 2nül)€ fd)eint 3unäd)ft umfonft. Perlftraufe

mag bie (Brünbe öes Deutfd)en nid)t gelten lajfen

unb l)at für bef[en (Eifer nur allerlei [pi^e 3ronien

unb bas £äd)eln bes Skeptikers.

(Eines Sonnabenbs aber, ba fie roie fonjt it)rc

IDalbpromenabe mad)en, l)ört Perljtraufe ^errn (Belb=

fifd] rul)ig 3U. (Er unterbrid)t il)n nid)t, mad)t keine

12*
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(Bcgcnbemerfeungcn unb Reine IDi^e, [onbcrn niÄt

3U ben IDorten bts Deut[d)en, ber nun, immer melji*

im 3uge, üom Dajein (Bottes toie ein ridjtiger Rabbi

prebigt, im ^er3en tief erfreut barüber, mit tDel(f}€r

Hnbadjt ber Pole it}m laaifd^t.

Um [o erftaunter ift er, als if)m Peclftraufe am

näcf)[ten «Tage, ba [ie roieberum [pa3ieren gcljen, auf's

fjeftigfte 3U rDiberfpred)en beginnt.

(Er ruft itjm 3ornig 3U:

„7^'^^n\d}, roie [oII icf) bas oerftetjen? (Entroeber

man glaubt an (Bott, ober man glaubt nid)t an

(5ott... Sdjön, bas lajf id) nod) gelten... Hber

Sie . . . J)eute Iä[tern Sie ®ott, roie Sic it^n oor-

geftern geläftcrt l^ühen . . . IDarum I)aben Sie it)n

benn nirf)t aud) gejtern geläftert?"

"Da rirfjtet [id) ITatf)an periftraufe auf unb fragt

in größter Derrounberung

:

„(Beftern ... am Sd)abbes?!"

(Efraim pinkusfoljn aus pinne ift in Berlin ein

gan3 feiner junger 21Tann gcu'orben. IDenn fein (Beift

aud) nid)t auf ber ,,IDcItftabtl}öt)c" feiner Kollegen

ftel)t — er ift ücrkäufer in einem Kaufljaufc - fo

t^t er fid) bod} bic ilTanieren ber eleganten Kommis

angciPöljnt; ja, er pu^t fid) fogar bic <5äl)nc.
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HIs er eines ttadjts gegen 3tDöIf Uf)r von einem

Dergnügen I^einxgef)t, erinnert er [id), ba^ er kein

5al)npuIoer 3U f^aujc f)at. Da er neben einer Hpotf)eke

tootjnt, ent[d)tiefet er fid), öort bie lTac{)tgIo&e 3U

3iet)cn.

Itadj einigen 21Tinuten öffnet fid) bas Cürdjen

in 5er tj-eruntergelajfen^n £abeniaIou[ie, unb in ber

©effnung erfd^int bas oerfdjlafene (Befidjt bes

Hpotljefeers.

,,lDas roünfdjen Sie?"

,,3d) möd)t' tjaben für 3et)n 5ennig 3af)npuber",

jagt (Efraim pinkusfoljn.

„Was?" |d)reit ber Hpott)eker roütenb. „3at)n=

puloer? Unb 6csf)alb toedien Sie mid)? 2Ttenfd),

bamit {)ätten Sie aud) bis morgen frülj toarten

können !
\"

(Efraim jtarrt btn entrüftcten Zllann ein IDeilc^en

erftaunt an, entfernt fid) [djnell unb ruft 3urüdi:

„IDal^rl^aftien (5ott ... Da t)aben Se

tüirktid) red)t!"

ilTortlj f}opfenblum aus Pofen ift ein [eljr ner=

Döfer {)err. (Eines Hbenbs trifft er in einer kleinen

Stabt ein, roo er am näd^ften Cage einen gerid)tlid)en

Termin iDat)r3unel)men I^at, unb jud)t ein J}oteI auf,
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um bort ju übcrnad)tcn. (Es jinb nur 3mei Simmer

öorI)<in6en, un6 eines baoon roill £)opfcnbIum unter

ber Bcbingung nel)mcn, ba^ bas 3rDeite unberDot)nt

bleibt. (Er könne, jagt er, aud) bas Icifefte (Beräufd)

nid)t Dertragen, unb roenn il)n irgenbein Carmen

erroedie, [o fei es it)ni nur fdjroer möglid), roieber

ein5u[d)Iafcn.

ZTIan Derjprid)t it)m alles, unb er get)t fofort

311 Bett.

Hun kommt aber mit bem legten 3ugc — um

10 Vi\)x — nod) ein alter Stammgaft bes J)otcls an.

Da man itjn nid)t o\)m roeiteres abiöeifen kann,

fo erjäl^lt man il)m Don bem rr>unberlid)en IViann

aus Pojen. Hber ber mübe Reifenbe roill fid) nid)t

entfernen. (Er jd)rDört l)od) unb t)eilig, ba^ er nid)t

bas geringfte ©eräufd) Derur|ad)en unb f)errn f)opfen=

blum, mit bem er im übrigen bekannt [ei, nid)t

jtörcn roerbe. Üaraufljin bekommt er bas 3U)eitc

3immerd)en.

Hls er fid) aber cntkleibet, l^at er fein Derfprcdjen

für einen 21Ioment oergeffen unb fd)leubert nai\ feiner

(Berooljnljeit ben erften Stiefel, bcn er oom S^^^

ge3ogen, gegen bie IDanb bes lTeben3immcrs. 3n

bemfelben Hugenblid? erinnert er fid) {)opfenblums

unb ftellt nun ben 3rDeiten Stiefel gan3 fad)tc oor

fein Bett.

Das roar gegen elf Ul)r. Ihn oicr Ul)r morgens
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löecfet it^n ein l)eftigcs Pod)en, 6as aus bcin lTa(f)bar=

3immer kommt. (ErfdjrcÄt fpringt er auf unb ruft:

,,l7err J)opfenblum, ijt 3I)nen roas? IDoUen Sie

UHIS?"

Unb oon jcnfeits öer lüanö kommen öie gereisten

IDorte

:

„ZTtödjten Sie nid) enbtirf) bcn

3U)eiten Stiefel an bie IDanb fd) meinen?"

EDie faft jebe (Bemeinbe, |o t)at aucE) bie eines

Stäbtdjens in Zltätjren it)ren eigenen „Sdjiemier', bas

ift: einen I)armfos=gutmütigen lltenfdien, bcr meljr

Ped)oogel als närrifd) ift, aber bank [einer geiftigen

Befd)ränktf)eit — „er ift 3U bumm, um feine Dumm=

t)eit 3U merken", t^eifet es — gleid)fam aljnungslos

burd| bas £cbcn gcl)t.

Don bicfem Sdjlemiel roerben 3aiei Husfprüd)e

er3ä{)It.

HIs an einem l)eifeen Sommertage jemanb iljn

aufforberte, mit il)m ein Bab im S^uffe 3U neljmen,

gab er 3ur Hntroort:

„Baben? 3m Slufe?... (Bott foll l)üten!...

3d) geV erft baben, roenn id) kann

f
d) töimmen. .

."
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(Eines lEages — er mar öamals ftebciTunb=

3tDan3ig jaljre alt — rebet man il)m 3U, |id) bod)

enblid) 311 oerljciraten. (Er fei bod] burd) jcin (Bejdjäft

(bcr „Sdjlcmiel" mar Cifdjler unb [el)r flcifeig) in

ber £age, eine S^^^ i^ erndf^ren unb eine S^iriiti^

3U bcgrünbcn.

,,(Bott/' meinte er traurig, „roas foll id) tjeiraten?

Kinber kann icf) ja bod) nic^t kriegen."

„Hber porges," tourbe er gefragt, „rool^r coillft

bu bos roiffen, ba^ bu roirft keine Kinber Ijaben?"

„Itu ... mein Dater I)at bod) aud) keine

Kinber gel)abt...''

„n)as? Dein Dater l)at keine Kinber get)abt?

rDiejo?"

„Itu ... id) t)ab' bod) gel)abt einen

StiefDatcr..."

Sd)temiel Porgcs toar, wie gejagt, ein [€l)r

fleißiger ^ITann, unb roenn er aud) fo mand)es nid)t

begriff, toas in ber IDcIt unb um iF)n I^crum Dorging,

[0 tpufete er bod), ba^ [eine Hrbeitsfrcube [einen IDoI)l=

[tanb rDad)[en liefe. Dafür trotte er Doiles Derjtänbnis.

(Eines 2!ages [afe er ba unb red)ncte eifrig. (Ein

Bekannter fragt i[)n, roas er treibe.

,,lDas [oII id) treiben?" gibt $d)Iemiel 3ur flnt=
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iDort, „id) klär' (bcnkc nad|), toie t(f| feann in 3et)n

3at)r 3cl)ntaujcnb öutbcn oerbtcnen . .

."

„Hu ... mas tjajtc geklärt ?"

„3d) l)ab' geklärt, ba^ id) möd)t' tDirklid) traben

jo Diel (Belb in set^n 3al)r', rocnn id) möd|t' arbeiten

tEag für lag f ünf unbaroansig Stunben..."

„aber porges ! Das gel)t bod) nid)t !
J)at bod)

ber n:ag nur Dier unösroansig Stunben!"

Darauf Sd)temiel:

„3d) tüeife . . . id) t»eife bod) . . .
Hbcr id) kann

bod) anfangen 3U arbeiten eine Stunb' oor

Cag..."

ITaftali Buttermild), ber in einem Dorfe bei

Broöi) tjoujt, ijt 3U>ar nur ein armfeliges $d)neiber=

lein. Dennod) aber t)at er es möglid) gemad)t, ta^

fein ältefter Sol)n bas (Bi)mnaiium befud)en unb

jpäter an bie UniDerjität g€l)en konnte. Unter=

jtü^ngen reid)erer (Blaubensgenoffen unb ein Stipen=

bium tun bas il)re, um it)m bie Sad)c 3U erleid)tern.

Da nun ber junge Stubent 3U ben grofeen Serien

— er i|t gerabc ein gan3es 3at)r in UMen geroejen —

nad) Fjauje kommt, möd)te Haftali Buttermeid)

natürlid] gern lüijjen, mas jein fd)mudier Spröpng

Sd)önes, 6utes mb Unerl)örtes gelernt t)abe in ber
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5rembe, unö als )io bei (Ei|\f)e ji^en, auf c>em 5cr

Begrü^ungsfeaffse 6ampft unb ein mäci)tiger Kudjen

feinen lieblichen (Berud) oerbreitet, fuagt er it)n banaci).

,,pi)i[ofopl)ie I)ab' id) gelernt", gibt 6er Stubent

3ur Hntroort.

„pt)i[o|opt)ie ?" jagt ber Hlte enttäufd)t. „Was

hat bas für'n ITu^en, Jafeob ? VOas kommt raus bei

PF)iIojöpl)i€ ?"

Jafeob Iä(f)elt überlegen.

„ITu," f(i^er3t er, „3um Beifpiel... 2nit f)ilfe

ber pi)i(ojopI)ie kann id) bir beu>ei|en, baß bu, lieber

Dater, ber bu bod) !)ter neben mir fi^eft unb bir

ben Kaffee [d)medien läfet, ba\^ bu gar nid)t l)ier

bift
"

n'Da^ id) nid)t {)ier bin ... in Bielka ? ... 3n

mein E}aus ? Unter meine £eute ? Spafe ! . . . Sag',

Jakob, uriejo bin id) nid)t f)ier?"

„Sage mir bod), Dater, bijte in K r a k a u 7"

,,nein, id) bin nid]t in Krakau."

,,HIfo," bo3iert ber Stubent, „roenn bu nid)t bift

in Krakau, bift bu bod) anbersroo ... nid)t?"

,,Sd)ön, id) bin anberstoo... IDas ift toeiter?"

„IDenn bu bift anbersrDo , . . unb bu fagft, ba^

bu bift anbersiüo . . . kannftc bod) unmöglid) in Bicika

fein unb in bcinem f^aufe unb bei uns..."

llaftali Buttermild) fielet feinen Sol)n crftaunt

1
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an. Dann fpringt er auf, l)ebt bk ^anb unö ucrje^l

6em Stubenten eine gemaltige 0I)rfeige.

,,Datcr/' |d)reit ber, „a»as jdjlägft bu mid)?"

„3d)? 3d) |d)Iag' bid)?" ruft ITaftali unb Iad)t,

„i d) . . . IDie kannjte |o lügen ?... 3(i)binbocl)

gar nid)t bal"

3ükob pulDermad)€r aus Kolomea befucl)t bie

UniDerfität in IDien. Drei 3al)re roar er nid)t in

b^er E)cimat, benn er ift nid)t nur ein fleißiger Stubent,

fonbcrn aud) J)ofmeifter bei einer reidjen S^^n^^Ii^»

mit ber er rDäl)renb b^v S^^kn Reifen mad)t. Kur3,

als er enblid) nad] F^auje kommt, ift er ein fo feiner

ZTtann geroorben, ba^ feine Hnget}örigen aus bem

Staunen gar nid)t Ijerauskommen.

Befonbers fein Dater betrad)tet il)n mit 21tife=

trauen, benn Jakob ift in ber 3rDifd)en3eit fo gan3

anberes geroorben, als er frütier geioefen, unb in bes

Hltcn Kopf bat fid) ber ^tbankt feftgefe^t, bas ba

ctroas nid)t in ©rbnung fein muffe.

Hm Hbenb nadi ber ^eimkeljr t)ilft er it)m beim

Huspadien bes Koffers. Derrounbert nimmt er roaljr,

roas alles ber junge 21Tann mitgebradjt l)at.

,,(Etn £}emb," brummt er, „unb nod) 'n i^emb . .

.

unb roieber 'n f)emb . . . VOas mad)fte mit fo Diel

^emben? Hu töeife id) nid)t, ftubierfte in IDien ober

l)anbelfte mit i^cmben?"
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3afeob hlärt ifjn lacfjcnb auf.

Dem murrenben HÜen fällt in biefcm HugcnbltA

ein (5egen[tanb in 6ie Ejanb, bcr il)in ganj rdtfclljaft

fdjeint. (Er I^cbt bas Ding fjocf) unb fragt:

„Unb tüas |oII bas fein?"

„Vqs \\t eine Satjnbürfte", erroibert 3akob.

„3al^-nbür[te ? . . . JDoju braud^t man eine 3a^n=

bür[te?"

„Damit pu^' id) mir jeben ZlTorgen bie 5äf)ne . .

."

„Was pu^te bir ?"
. . . jagt ber alte puloermadjer.

„Die 3äl^n' pu^te bir ? . . . 3e^cn 2Horgen pu^e bir

bie 3äl)n' ? . .

."

„3a, lieber Dater."

„IDeifete roas?" fd)rcit ber HIte 3ornig, „laff

bir lieber gleid) fd)matten (taufen)..."

ttet)emia ®Ieid)gerDid)t unb 5ulck 3ngrDer jinb

in Krakau in ben 3ug geftiegen unb F^ben [id)'s

bequem gcmadjt. Dabei [icl)t 3ngrDer, ba^ (BIeid)=

gerDid)t eine S^^^f^« Sdjnaps mit |id) füt^rt.

„3ft bas Bronnef (Brannttoein), mas bu ba

l)a|t mit?" fragt er.

„(Db's ift Bronnef! Unb mas \)a\i bu?"

„n>as joll id) {^ben? (Eine barre (gebörrtc)

3ung' l)ab' id)", fagt 3ngiDer.
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3n bcr Hätjc mn d^v^anov) l)oIt (5Ieid)gemid)t

bie $l<x\(i^ f^raus.

„Za\y mir aud) trinken von beinern Bronnef!"

meint 3ngn>er unb nimmt einen Kräftigen S(f)ludi.

(Bleid) barauf fagt (Bleidjgeroid)!

:

„3d) t)ab' btr trinken lajjen oon mein Bronncf,

nu laff mir cjjen Don beine barve 3ung'
!"

„Barre 3ung'? VOas für eine barre 3ungM?"

„fjajte nid) gejagt, bu Ijajt eine barre 3ung?"

jd^reit (BIcid)geu)id)t.

„(Betjabt tjab' id) eine b a r r e 3 u n q\" encibert

3ngn)er, „aber von bein Bronnef t)ab' id) bod) je^t

eine naf [e 3ung .

.."

3m toeiteren Derlaufe ber 5af)rt bekommt Sulek

3ngrDer {junger unb jagt, bafe er jid) in ©berberg

einen Rojtbraten roerbe geben lajjen.

„rOas?" regt jid) ®Ieid)geroid)t auf, „auf bcr

0berbcrgcr Station roirjte t\\tn Rojtbraten? "Dort

^faUn jie bod) treifene (nid)t rituell 3ubereit€te, ben

Juben aljo oerbotene) Hojtbraten. Unb bu roirjt bod)

nid) ejjen treifene Rojtbraten?!"

„IDer jagt, ba^ id) roerb' [a t\\zn treifene Rojt=

braten?" gibt 3ngroer 3urü&. „Hber roetten roitl id]

mit brr, ba^ jie in ©berberg gau nid)t l)aben treifene

Rojtbraten."
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Diefc IDette nimmt ITebemia (Bleid)getDid)t mit

Dergnügcn an.

Als |ie nun in öer Bat)n{)ofsiDirtfd)aft 3U ®6cr=

berg pia^ genommen tjaben, ruft 3ngtDcr ben Kellner

Ijernn unb fragt iljn

:

„J)abcn Se f)ier treifene Rojt braten?"

Daoon Ijat 6er Kellner nod) nie geljört, un6

antwortet

:

„TTetn, treifene Roftbraten filteren toir nid)t."

,,?}ah^ id) öir gejagt, (Bleidigeroidjt ?" ruft

3ngtoer, unb 3um Kellner geroanbt: ,,HIfo bringen

Se mir einen anberen Roftbraten, roenn Se treifene

nidi Ijaben — — — ber ^err ba roirb alles be=

3al)len
"

Rbral)am Sitronfaft in Drillichau fd)ulbet feinem

Jugenbfreunbe, bem Cud}l)änbter Reid)mann in Biala,

700 ®ulöen. Da fein (Bejd)äft - er betreibt eine

$d}neiberei — fd)led)t unb immer fd)Iccbtcr gel)t, kann

er feinen (Bläubiger nid)t befriebigen. Diefer fürd)tet

nun, fein (5elb 3U Derlieren, unb um iDcnigftens einen

(Teil baüon 3U retten, kommt er faft jcbe ir>od)c

nad] Drillid^au, bas eine Bal)nftunbe Don Biala

entfernt ift, um bcn Säumigen 3U mat}nen unb fid)

felbjt 3u über3eugen, ob i^itronjnft auf bem letzten



191

U)orf)cnmarktc nid]t einiges (Bclb eingenommen i}at,

öas er i{)m geben könnte.

Da bies alles nid)ts nü^t, Der[ud)t-es Reidjmann,

feinem $d)ulbner fanft ins (BetDiffen 3U reben.

„Siel) bod) eininal, 3itronjaft," jagt er 3U il}m,

,,U)od)' für IDod)' komm' id) 3U bir. Unb roas l)üb'

id} bauon? rtijd)t l)ab' id) baoon. 3|t bas fd)ön

Don bir, bafe bu mid) alten ZTiann ben loeiten JDeg

mad)en lä^t, bafe id) [0 üiel 3eit öerfäumen mufe

beinetroegen ?"

„tlu," ermibert 3itronfaft, ,,es tut mir leib. Hber

roeifete roas, Reid)mann, es joll balb anbers roerben .

."

,,n)infte mir enblid) be3al)len?" ruft ber

©laubiger erfreut.

„IDic I)dfet be3at)len?" meint 3itronjaft rul)ig,

„aber näd)[tes 2Honat 3iel)' id) naö:} Biala, ba roirft

bu's tt)enigjtcns nid)t |o roeit l)aben..."

Pinkus Bamberg, ein langaufgejd)offener,

ftrammer Burfd)e aus Jorbanoro, ift bei ber (Be=

ftellung 3ur Kaöallerie ausgct)oben roorben unb bi^nt

bei btn Ulanen.

Hls er eines Haages 3um Reitunterrid)t eiid)eint,

bemerkt ber Q)ffi3ier, ba^ ber 21Tann am linken S^^

keinen Sporn t)at.
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„Kerl!" fäl)rt er itjn an, „6u l^jt nur einen

Sporn! IDo ift 6er 3rDeitc?"

pinfeus bliebt [einem Dorgefe^ten treuf)€r3ig ins

(Beficf)t.

„f)err £eitnant," jagt er, „es get)t bod) aud)

mit ein Sporn."

„ZTTenfd), ruie kommjt 6u auf biefe Dumml}eit?"

„n)ie[o Dumml)€it ?" anttoortet pinkus Bamberg

oertDunbert. ,,IDenn id] bcm Pferb jted)' auf ber

einen Seit', mufe bod) bie anbere Seit' Don

bem Pferb aud) mittaufen..."

(Elias 21Tattersborf aus tteutra, jenem ungai-i|d)en

Stäbtdjen, bas — oor Seiten natürlid) — im gan3en

£anbe als ein Spi^buben^Teft galt (nod) I)eute, roo

[id] bie Dert)ältni[[e Iäng[t geänbert t)abcn, be3eid)net

man einen be[onbers [d)Iauen Spi^buben als

,,ITeutraer (Bannef"), i[t bei einem reid)en ©nliel in

Bubape[t einige IDod)cn lang 3U (ba\i.

Hls er einen H^ag Dor [einer flbrei[e [ein 3immer

betritt, übcrra[d}t er ben ®nhel babei, luie er vov

[einem - - (Elias 21Iattcrsborfs — Köfferd]en kniet unb

gerabe im Begriff i[t, ein Sd)(o[5 baxan 3U befe[tigen.

„Aber 0nhel," ruft er, „mas tu[t bu ba? IDas

mad)[t bu nod) ein $d)Iof)^ an ? Du [iel)[t bod), ba\]

I
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6cr Koffer ijt 3ugcf(t}loffen. (Es kann öod) |d)on fo

keiner was rausnet)men. XOas t)a|te ba für Hngjt?"

Darauf öer ©nfeel

:

,,36:i l}ah- öocf} keine Hngjt, öafe jemanb roas

kann rausnel)mcn, (Elias. '3cf) Ijab' nur Hngft, öafe

jemanb nod) kann roas reinlegen..."

Don einem kleinen Zanbz roirb beridjtet, bejfen

Surft bie Juben bebrängte. ITun Ijörte er, ba!^ ein

Rabbi unter iF)nen fei, ben fie roegen feiner 3aubcr=

mad)t über ZTienfcfi unb tEier t)od) oereljrten. (Er

lic^ biefcn ZTtann 3U fid) kommen.

,,n)enn bu meinem £eibpferbe bas Spredjcn bei=

bringft," rief er it)m 3U, „fo tüilt id) bid) unb beinen

Stamm er{)öt)en; gelingt es bir aber nid]t, bann laffe

id) bid) unb alle beinc (Blaubensgenoffen töten \"

Der Rabbi er3ittertc bei biefen brol)enben IDorten,

aber balb fa^te er jid) roicber unb hat, ba'^ itjm

eine 3eit Don brei Jatjren geioäljrt werben möge

für ben Unterridjt bes Pferbes. Diefe 3at)l btx Z<^\)xt

braud)e bod) aud) ber iltenfd), um bie Spradje 3U

erlernen. Dem ftimmte ber 5ürft 3U.

Da er nun eines ^ages in feinen 21Tarftall kam,

fall er bafelbft ben Rabbi, ber cor bem £cibroffe ftanb

unb ilim folgenbc IDorte ins 0l)r fd)rie

:
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,,Pferö, 6u Pferb . . . Sommer ! Sommer

!

Commer !"

,,IDas beöeutet bicfes feltfame EDort, o Rabbi?"

rief ber Snv\t mit l)öl)nifd)cm £ad)en.

„(Es bebeutet: „Dtclhidjt!" o mein 5ürft
!"

,,Unb mas i|t ber Sinn, ba^ bu es breimal fagft,

bu rDeijer?"

Darauf ber Rabbi:

,,Das erftemal: ,^ommer roirb bas Pfcrb

krepieren !'
. . . Das 3rDeitemaI : .(E o m m c r roirb ber

5ürft felbft fterben ! . . . Dann bin id) meiner Hufgabe

lebig
"

,,Unb bas brittc Commer ?" brüllte ber Dejpot

mit jornfunheinben Hugen.

,,Das brittc (Tommcr, o Sü'-it ? ,^ o m m e r lernt

bas Pferb roirfelid) |pred)en !

!"
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Salomon 3jaafefot)n oeröient fidj feinen £ebens=

unterl^alt bamit, bafe er für eine Rei^ tDot)l=

t>abenbcr (Blaubcnsgenoffen, öie 3ur (Erfüllung 6«r

Dom Ritus gebotenen Hebungen keine Seit, keine

£uft oöer keine (Betegent^it Ijaben, öie frommen

Bräud)€ beobad)tet — natürlid) gegen (Entgelt. (Es

t)<inöelt fid) 6abei in 6«r f)aupt|ad)€ um bas „Kabbijd)^

Sagen" an ben Sterbetagen ber (Eltern, um bas $a\tzn

am Derföl^nungstage unb aud) um minber gerDirf)tige

Pflicfften, Don benen man jid) gleid)|am burdj ein

Hlmofen an einen Bebürftigen loskaufen möd)te. Denn

n)o^ltätigk€it f^t bei ben 3"^«" jt^ts fo oiel gegolten

mie (Bebet . .

.

3u 3|aak|ol)ns „Hrbeitgebern" biefer Hrt gel)ört

ber Kommer3ienrat Deildjenftein, ber it^m für bas

5a|ten am Derfötjnungstage seljn 2TTark 5U 3af)Ien

pflegt.

Kurs ^ox bem S^jte kommt nun 3jaak|ot)n 3U

Deüc^nftein unb erklärt, ba^ er für btn genannten

Betrag nirf|t met^r faften könne; unter fünf Caler

tue er es nid|t . .

.
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Der Kommer3ienrat i[t ci-ftaunt.

,,XDas, Sic können nid)t mel)r für 3el)n IMark

faften? IDarum nidjt?"

,,nu/' meint Salomon 3|aakfol)n, „6ie

£ebensmittel finb bod) teurer ge =

roorb en. .

."

3faakfo{)n faftete aber nid)t nur für E)errn

Deitd)enftein, fonbern aud) für einen anberen Bankier.

Da er glei(^3eitig aurf) für feine Pcrfon jid) öes (Efjens

unb Crinkens am ,,langen Cage" cnt{}ielt, fo f)ungerte

unb öurjtete er für brei.

3um ,,Hnbeifeen" nad) Beenbigung bes (Bott€S=

bienftcs liefe er |id) aber Don feiner S^<^^ \o »iel an

Speif unb Zxank Dorbereiten, ba^ feine 5'"^i^"^^

Don il)m fügten:

,,5<iftcn tut er für brei ... effen tut er für

fed)s."

3faakfol)n übernaf)m aud) bie Uad}tuxid)c bei

Derftorbenen (Blaubensgenoffen. IDcnn er von einem

(Eobesfall Ijörte, ging er ins ^^rauerljaus unb bot

feine Dienfte an.

,,IDas oerlangcn Sie für bie Hadjt?" u)urbe er

bei Krojanker gefragt.



„3(i} [}üh' 3U bekommen 310011319 21Tark für bie

Xlü&it", erroibertc er.

„3rDan3ig 21Tark?" jagte ber f^err, mit bem er

Derl)anbelte. „Dorl)in roar Jakob £eöi) ba, ber I)at

nur 3cl)n ZlTark »erlangt für bie tTad)t."

„IDas ?" rief 3|aak[of)n empört, „3ef)n ZTtark ?

!

Spafe ! (Ein fd)öner Unter[d)ieb : feine lTad)t unb

meine IIa d|t. .

."

Reb dtjaim 3ittermann in Drillidjau roar rool)!

ein großer (Beleljrter, 3U b^n rDat)rt)aft 5i^ommen

aber konnte er nid)t geredjnet roerben, roeil er bie

(Bebote über bie Reinlidjkeit nid)t bead^tete. (Er roar

kein 5reiinb oom Baben unb JDafd^en, unb man fal]

es il)m an, ba§ er ber Seife aus bem EDege ging.

Sein IDilfen jebod) madjte it)n immerf)in fo gefd)ä^t,

bü^ man it)n rDenigftens an btn 5ei^i-tagen 3um

Scftmal)! einlub.

(Eines Sabbats ift er beim neuen Dorftet)er ber

(Bemeinbe 3U (5a|t. Hls öas (E[[en aufgetragen roirb,

toenbet er fid) an [einen IDirt unb jagt:

,,IDenn Sie geftatten, ^err 2nei}erjol)n, roerbe id)

mtr jc^t bie J)änbe rDa|d)en."

Das i)änberDafd)en oor ber HTaljIjeit ift nämlid)

Dom iübifd)en Ritus anbefotjten.
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I^crr ^lieperjol)!! [ie{)t crft (rt)öim Sittermann

im gan3en, bann im bcjonöcrcn [eine ^dnbe an unö

meint bann Iäd)€lnb:

„rOic tjeifet ... geftatten?! 3 d) bitte

barum!"

Reb (El)aim 3ittermann mar ein gan3 bünncs,

mageres 2nännd)en. Hls man irtieber einmal über

[eine S^^^^ öor iDajfer unb Seife fprad), meinte

ber [tets rDotjItöolIenbe Rabbi Ke|tenmad)€r

:

,,£afet bod) fd)on gut [ein... U>enn Reb (EI)aim

fid) mödiV grünblid) rt>a|d)en, möd)t' bod) nebbid)

nifd)t Don it)m übrig bleiben..."

Unter ,,tEt)efi(lin" loerben befeanntlid] bie 6ebet=

riemen oerftanben, bie ber fromme Ji^^c ^^ 21Iorgen

jebes rOerhtages 3um ^rü^g^^^^ anlegen mufj. (Es

finb bics 3CDei aus feinem Kalbleber l)crgeftellte,

fd)male, an ber Hu^enfeite fd)rDar3gefärbte

Bänber, bie je eine Kapfei tragen. Diefe Kapfeln, bie

bas auf Pergament gefd)riebenc (Blaubensbekenntnis

an einen ein3igen, eu)igen (bott, bas fogenannte

,,Sd]mal) !", entljalten, werben unter $egensfprüd}en

um ben linhen flrm unb um bie Stirn gebunbcn, unb
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bleiben an öiefen Stellen, tDäI)ren6 bas gan5c (Bebet

Dcrrid)tet loirö. Der (Bebraud) ftammt aus einer

mörtlidjen Huslegung eines poetifdjen Bibeltejtes

(5. Bud) ZHofis, Kapitel 6): „Du joltft fie (öic

£eljre üom ein3igen (Botte) binben jum lDal)r3eid)en

an beine ^anb unb fie foUen fein 3um Denkmal

3rDifd)en beinen Hugen."

Die „^l)efillin" bürfen, mie gejagt, nur

n)od)entags angelegt u>erbcn unb nur 3um 5^ül)=

gebet, »or beffen (Erlcbigung roeber Speif nod) Zvank

geftattet i[t. Hur an einem ein3igen Cage toerben

bie 6ebetriemen erft bcs Hbenbs angelegt: an bcm

Safttage 5ur (Erinnerung an ben Untergang bes

Cempels 3U Jerufalem, bem neunten Zaqt im 21tonatc

Hb, „Cif(f)eboff" genannt.

Darauf be3iet)t fid) ber oiel3itierte Rusfprud)

eines roeifcn Rabbi.

Der iDUrbe gefragt, ob es einen jübifdj^n llTann

geben könne, fo oerbcrbt unb fünbljaft, ba^ er an

irifd)eboff bie ftrengen 5a[tengebote übertrete unb

f^on am ZlTorgen ober 3U tttittag effe unb trinke.

Sagte ber Rabbi, nad)öem er eine IDetle „geklärt"

l)atte:

„(Einen fold)en 2Tcann kann es nirfjt geben!"

„tDic?" rief man il)m 3U, „marum kann es

fold)en 21Tann nid)t geben? (Bibt es bod) Dtcl Sünbe

unb (Bottlofigkeit in ber IDclt!"
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Der Rabbi läd^elte überlegen.

,,Un[cre IDeifen," meinte er, ,,l)aben bod)

beftimmt, öafe man üor öem (El)cfinin^£egen md|t

barf ejfen, nodj trinken. Sci)ön ! Unb am Ci|d)eboff

barf man bod) erjt am Hbenb H^tjefitlin legen

nu e| ['..."

I}crr Salme 5eiier|d)ein in 3bara3 bei (Carnopol

erijölt eines tEages Don feinem $ol)ne, bcr in EDien

2nebi3in ftubiert, einen Brief, in bem ber junge IHann

jtürmifd] (Belb oerlangt. Das $d)reiben fd)Iiefet mit

ben •brol)€nben IDorten : ,,lDenn id) bie brei^ig (Bulben

nid)t pofttDenbenb crljalte, bann roerbe id] etcoas tun,

was ein jübifd}er 211 ann nod) nie getan

I]at..."

Der erfd)redite Salme 5euer|d]ein läufi mit bem

Briefe 3um Rabbi. Der benftt einige 3eit nad) unb

jagt bann feierlid)

:

„Salme, folg' meinem Rat, gel)' l)in, fd)i*' il)m

bas (Belb, unb l^aftc keine (Bclb, fo borg' bir's. Die

Sad^e ijt jd}re*lid)."

,,(Bott," jammert 5eiierfd]cin, ,,iuas will er benn

mad}en? IDill er jid) fdjmatten (taufen) laffen?!"

,,nein," meint b€r Rabbi crnfl, ,,bas nidjt, benn

bas l]abcn jübifd^e Ceutc leiber |d)on gemad)t . .

.
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Sd)!*' \\)m bas (Belö, unö er foll gleicE) fdjreiben,

xoas er l)ätte gcmad)t, toenn bu es il)m nidjt [c{)icfeen

möd)tc|t
!"

Salme S^^^J^I^^^^ ^iit nad) bcn Dorten 6es

Rabbi. Ead) fünf Cagcn kommt er mit bem Briefe

an. Darin jtetjt:

,,IDenn bu mir bas (Selb nid)t gefd)icfet l)ätteft,

lieber Dater, roürbe id) tEt)efilIin gelegt

f)aben am Srfjabbes... Das t)at ein jübijdjer

2nann nod) nie getan..."

Der Rabbi Iad)t:

„Red)t ):)at er, ber (Bannef (Spi^bube) . . . Hb^r

roas [tubiert er Doktor? (Er [oll Hbookat

ro e r b e n . .

.

"

Unter ben beim erften (Barbe=(BrenabiersRegiment

eingerückten R^jeroiften befinbet fid) aud) EDxllj'^lm

Koljn aus (Bleitoi^. (Er ift ein frommer junger ZTTann,

ber — mit (Erlaubnis bes 5ßlöi^6^els — jid) all^

morgenblid) in eine (EAe bes 2nann|d)afts3immers

3urüdi3iel)t, bie tEt)efillin anlegt, roie es Dorgejd)riebcn

i|t, unb [tili [ein 5i^ül)9ebet üerridjtet.

(Eines 2norgens betritt ber fjauptmann bas

3immer, roäljrenb KoI)n, bas (Be[id)t nad) ®[ten, [eine

Hnbadjt Derrid)tet. Da er nid)t roci^, mas es für
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eine BciiKinbnis t)at mit 6cm fo jeltfam gericmten

Soltöten, fragt er 6en Stubenältcften, btx il)m bic

Sarfje cr&tärt.

. Darauf nätj^ert fid) 6cr J)auptmann 6€m Betenben,

legt il)m bic ^anb auf bie Sdjultcr unb jagt tDoljl=

roollenb

:

,,BraD, lieber Kot>n. 3(i} i}ah^ es gern, toenn

meine £eute gottesfür(f)tig finb. 5<t^i^^ii 5ie [o fort,

aber merken Sk fidj für bie Sufeunft" — l)icr be»

rüljrte er bie d>efillin — ,,un[er Bataillon l^at ...

roeifees £eb€r3eug..."

ITatljan IDoIfenfoljn aus Krakau befdjiiefet eines

Hages nad) IDien 3U faf)ren unb fidj's bei [einen bort

u)ot)nenben, rDotjIfjabenben ©nheln (Elias unb ilTarhus

ein paar IDod^n lang rool)! fein 3U Ia[fen.

Had) einigen (Cagen fcf)on keljrt er tnbcs 3urück.

flis man il)n fragt, toie es il)m ergangen unb wie

er aufgenommen toorben jei, berid)tct er:

„Spa^, U)ie es mir ijt gegangen! lBcri[|en

l^bcn [c fid) um mir, ba\^ id)'s nid)t mel)r ^ah'

ausgcl^alten."

,,D3ie|o l)aben fe jid] um bir gcri||cn?"

,,lDiefo? llu ... (Dnhel (Elias l^at burd^aus
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geiüollt, id) [oll bei 0nkcl Zllarkus effcn, unb ® nk el

Zriarkus t)at burd^aus gcroollt, id) joll bei ®nhcl

(Elias e||cn..."

3n 6em feieinen (Eafe Hbeles in IDien er|d|cint

feit einigen Cagen ein (Ba|t, 6cr jid) jeljr ungeniert

benimmt. Dafe er nid)ts oerjel^rt, roüröc man it)m

nod) tjingef^en tafjcn, btnn an 6ergleid)en £eut€ ift

man in ben feteinen, iü6ifd)en £ofeaIen am (Enbc

geroöljnt; man läfet fie aud) ruljig gcroäfjren, ba

man anneljmen barf, ba^ es arme Ceufel [inb, bic

für ein {)albes $tünbd)en einen bel>aglid|en Unter=

|d)Iupf [ud)en, roo fie im Kaffeebunft fi^cn unb einen

Blidi in bie Seitungen tun bürfen.

3u fotd)cr Hrt 5aungäften gefjört nun ^err

Simon Rappaport gcrabe nidjt. (Er tritt fef)r fetbft=

bemujgt auf, ftapelt alle 3eitungen, bereu er t^abljaft

roerbcn feann, oor fid) auf unb ruft jeben HugenbM

nad) frifd)em IDaffer. tDenn er mit ber £efetüre fertig

ift, begibt er fid) an bie Kartentifd)e unb ,,feiebi^t"

btn Carodi= ober Klabbrias=$pielern ftunbenlang.

Hud) bas liefee man fid) nod) gefallen. Hber

Simon Rappaport ift gar 3U unDerfd)ämt. (Er mad)t

{)öl)nifd)e Bemerfeungen, löenn ber ZTTann, bem er

3ufTel)t, einen 5cf)ler begel)t, unb rebct allen barein.
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3DieöerI)oIt tjaben bie (5ä|te ben Cafetier auf btn

,,fred)en 2nenf(i)en" aufmerkjam gemadjt, aber bcr

IDirt roill Reinen Skanbal unb läfet Rappaport, ber

|td) bei iljm toie 3U E)au[e fütjlt, rul)ig roeitcr gerodtjren.

Bis eines Qiages bas IMa^ überläuft . . . ^err

Rappaport, ber offenbar |el)r gut 3U 2nittag gegcjjen

l^at, fi^t roieber am Kartentifd) unb treibt ben übUd)en

Unfug. Da ge|d)iel)t es, ba^ „es \i}m aufftößt"

:

er rülpft. Bas ift ben Spielern benn bod) 3U oiel.

Sie rufen f)errn Hbeles unb forbern iF)n auf, Simon

Rappaport {)Tnaus3urDeiJen, benn ein jolcfjes Benet}mcn

liefen fie fid) nid]t gefallen.

J)err Hbeles kommt gan3 aufgeregt l)eran unb

fdjreit ben ZlTiffetäter an:

,,n)as glauben Sie, mödjt' man im (lafe ^abs=

bürg tun, roenn Sie fid} bort fo benel)mcn mödjten?"

Unb Simon Rappaport jel)r ruf)ig

:

,,3m dafe ^absburg ? Spa^ ! Da möd}t' man

3U mit [agen: .iDenn Se fid] orbinär b€ =

nel)mcn tüollen, fo gel)'n Se ins (Eafe

Hbeles'...!"

3n bem ungarifd)en Stäbtdjcn St. 21Iiklös jpiclt

eine beutfd)e Qll^eatergcfellfd^aft, mad)t aber jeljr

fd)lcd)te (J)efd)äfte. Die Stüdu', bie aufgefül)rt iperben.
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ititereffiercn öas jübifdje Publikum — unb bicjes

ftcllt fa|t aus|d)licfelid) bic Befudjcr — [ct)r mcnig,

unb |o bleibt ber Saal Rhenb für Rhznb leer.

Dem |d)ier Dcrstoeifelnben Direktor kommt enblid)

ein rettenber (Bebanke. (Er künbigt (Eugen Sues Drama

,,Der eroige Jube" an unb Derjpricljt bzn Betooljnern

ber Stabt grofec Ueberrafd)ungen, befonbcrs in jenem

Hkte, U\\zn Sjene einen uralten iübijcl)en 5i^tebt)of

Dorftellt ...

Die Ueberra|(f)ung aber beftel}t in folgenbem:

Die (5rab[teine auf bem 5ncbt}of, roo Hl^asoer mieber

einmal ben Zob jud)t, [ollen — um eben[o ed)t wie

fd)auerliclj 3U roirken, roirklid) lesbare l)ebräifd)e

3n[(f)riften 3eigeii. 3u biefem (Enbe roenbet fid) ber

n]l)eaterbirektor an ben S(i)ammes ((Eempelbiener) ber

St. Zltiklofer (Bcmeinbe unb bittet if)n — ol)ne feine

Hbfirfjten tDcitcr 3U oerraten — eine Reil)e oon £ein=

röanb|tü(ken mit l)ebräifd)en IDorten 3U üerfel)en, roas

aud) pünktlid) gc[d)iel)t.

Das Cljeater ift an jenem Hbenb ausoerkauft.

Als aber ber öorfjang in bie f)öl^e gel)t unb ben alten

5riebI)of im 2T(onb[cf)ein jcljen lä^t, beginnt bas

Publikum 3U kid)ern. Dann geljt ein £acf)en burd)

ben Saal, bas fid) bei jebem IDorte, bas auf ber

Büljne gefprodjen toirb, jtürmi[d) erneuert.

IDas loar ge|d)el)en?
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3eöer (5rab[tein auf 6cm fd^ucrlidj-jdjöncn

5rieöI^of 3eigte in meitljin leudjtenöcr $d)rift bas

D. !). „K f
d) e r" = rituell 3ubercitet unb 6cn Jubcn

3um (Ejfcn ertaubt . .

.

Dor öem 21(oltkc=DenkmaI 3U Berlin jtel)€n 3tDci

Pofener Juben, hztxad^kn es aufmerkfam unb taujdjen

babei in lebljüfter tüeifc iljre ®cbanken aus.

(Einige junge ®ffi3terc amüjiercn ]\6) über bic

(Beften unb tDorte bcr beiben Juben, unb einer Don

il)nen beginnt bie 5i^^^^^tt unter bcm £ad)en b«r

anberen 3U kopieren.

Da toenbet ficf) JHofcs Bromberg Iä(i)clnb um,

unb tDäl)renb er feinen Hrm gegen bas "Denkmal bes

großen $d)Iarf)tenbenkers ausftredit, [agt er l^öflid):

,,f}crr £citnant . . . mas mad)cn Se — ncbbid)

!

— uns narf)? 21Ta(f)en Se bem nad)..."

3um reicf)en Kobnfelb in cBnefcn kommt ein Der=

wanbter unb bittet i()n um eine Unterjtüt^ung.

,,(Es lut mir leib," jagt Kotjnfclb, ,,abcr id)

kann bir iiid)ts geben. Beim boftcn IPillcn . . . lüns
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glaubfte, iras mein Sotjn, 6er Doktor, in Berlin für

®cI6 brau(f)t . . . Jeöen Cag f(f)reibt er mir, id) folt

if)m (Bclb jd)i&en."

,,Huf voas bxau&it er |o oiel (Belb?" fragt 6er

anbere erjtaunt.

„tDetfe irf)?" meint KoI)nfel6 un6 3U&t bie

fld}fcln, „frf)t(fe' id) il)m benn?"

Drei Bocf)rim (Calmub|d)üler), bie jid) auf 6er

n3anber[d|aft befinben, l)aben in einem ^au[e, roo

eben Bod)3eit gefeiert rourbe, ein (Bansöiertel ge|d)enfet

bekommen. Da if^nen aber aud) Speif unb (Trank

geboten rourben, [o finb |ie für I^eute genug gejättigt

unb befd)liefe€n, ben fetten Braten für morgen 3U

Ia|[en.

5ür brci ZlTann, befonbcrs für brei mit gutem

flppetit gefegnetc Bod)rim, ift nun ein (BansDierlel

nid)t Diet, [o3u|agcn ,,nur für einen bo{)len 3af)n",

unb fo Derabreben fie, bajg jenem oon it)nen bas

gan3e Stüdi 3ufaIIen [oHe, ber in ber kommenben

TTad)t bzn [djönftcn Craum \)ah<in toerbe.

Rm näd)ften ZlTorgcn ji^en jie beijammen unb

er3äf)Icn fid) iF)re Cräume.

Die er[ten beiben Ij^aben ^errlidjes er|d)aut. Der

Öiabbi Sod} unb feine ©ojtfjitijti'ii. 14
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eine roar im (Barten (Eben, im Paraöicfe, bas er mit

feurigen Sungen |d)ilbert. Dort f)at er cor bem Baume

geftanben, an bem Hbam 3Um Sünber geroorben.

Unb eine Stimme ):iabQ itjm 3ugcrufen: ,,lDenn bu

von bzn 5rüd)ten biefes Baumes nid^t pflü{fe|t, [olljt

bu beloljnt roerben!" (Er habt nun lange bagcjtanbcn

unb [eine Begier, nac^ ben golbigen Hepfeln 3U greifen,

bemeiftert. Da t)abe bie Stimme gerufen: „Q)eil

bu bcffer bift als bein Uroater Hbam, folljt bu morgen

frül} bos 6ansDiertel bekommen !"

Der 3rDeite Bocf)er I)atte geträumt, er fei in

allen ^immeln geroejen. 3m erften Ijabe er (Caujenbe

lüei^cr (Bän[e roeiben feljen auf fmaragbenen IDiejen,

im 3rDciten lauter fd)tDar3e, im britten lauter ge=

jprenkelte, im oierten roären bie (Bänfe gefd)lad)t€t,

im fünften gebraten, im fed)ften 3erfrf)nitten toorben,

im fiebenten aber fa^ (Bottes ^errli(f)keit [elbft mit

feinen E)eerfd]aren unb liefe |ie mit ben gebratenen

(Bänfen, Don benen ein rounberbarer Duft ausging,

betüirten. (Er aber, ber Bodjer, fafe mitten 3rDi|cl)en

btn (Engeln. (Eben fd)rDebte ein Serapl) l)erbei unb

reid)te il)m ein faftiges Stürfi, eben mollte er es 3um

illunbe fütjren ba ertoadjte er. (Er Ijabc aber

bas [üfee (Befüljl, bafe er bas (Bänfeüiertel bekommen

muffe.

Der brittc Bodjer fafe loie ocrhlärt ba unb

fd)rDieg.
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„Unb mic iDör b c i n Zvaum 7" riefen bie beibcn

anbern.

„ZHcin ?Lraum tDcir feurs", begann er enblid) 3U

berid)ten. ,,3rf) träumte, id) [ei in einer lDü[te, unb

mir UKir, als Ijätte id) oier3ig (Lage unb ITädjte lang

gefüftct. Unb dn für(i)terlid)er J)unger roar in mir

ein J}unger — — ein J)unger — —

"

(Er mad)te eine Pauje, als roollte er bas $ii)redi=

lid)e nid)t roeiter ausfpinnen.

„ITu ... unb toas roeiter?" riefen bie Bod)rim

gefp<innt.

„IDüs foll fein roeiter? tüie ber junger nid)t

f}at aufl)ören rootlen, bin id] aufge[tanben unb l}ah^

bas (Bansoiertel aufgegelf^"-"

Sd)mul (Elfenbein ift ein tüd)tiger Hrbetter, unb

es roürbe it)m unb ben Seinen gan3 gut get)n, toenn

er nid)t ein „$d)iÄer", ein Säufer, roäre. Kaum

\)<xt er btn n)od)'enloI)n in ber Zü\(iie, fo beginnt er

aud) 3U „|d)idiern", unb für fein lüeib ift es

fd)on eine 5i^^ube, toenn fie toenigftens einen Ceil

bes (Selbes mit bem (Trunkenen l)eimbringen kann.

Seitbem Sdjmul aber in ber ttad)barftabt Hrbeit

gcfunben f)at, läfet er nid)ts meljr oon fid) I)ören.

Seine 5<tuTiIie leibet ttot, unb 5i^^u (Elfenbein

14*
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entfcf)licfet fid) fdjixiercn E)er3ens, an bzn Rabbi bcr

Stabt ju fd)rcibcn, öamit er ifjrem Xtiann ins (Bc=

roilfcn rcbc.

Der Rabbi läfet (Elfenbein kommen unb mad)t

il)m fd)tt)ere Dorroürfe.

„Zllcnfd)," jagt er ju it)m, „u>as bijt öu gcmiffen«

los ! IDarum [d)idift bu beinem EDeibe nid)ts Don

beinern [cf)ön€n Derbienft?"

Da ruft $d)mul (Elfenbein mit tränenben Hugcn:

,,6ott, roas roill je benn? 36:) fd)i&er ... id)

frf)iÄer*) ... unb [ie l)at immer nijrfjt..."

Salli) Blumenfclb aus Krotofdjin begibt |id) nad)

Berlin, u?n tjier reidjgetoorbene £anbsleute auf3U=

fudjen, unb kommt aud) 3um Bankier (Bolbenjtein,

mit bem er, wenn aud) red)t entfernt (,,Dctter S^^^'-

manns Peit|d)€n|toÄ" t)€ifet es in Pofen) oermanbt ift.

^err (Bolbenjtein will jid) auf eine (Erörterung

biejer Dertt)anbtfd)aft nidit roeiter einladen unb reid)t

bem 2]Tanne, ber eine Unterjtü^ung erbeten t)at, ein

t5u)an3igmarkftüd^. Damit benkt er bcn Bcfud)er los

3U fein.

Aber Blumenfelb xnYjvi fid) nid)t Don ber Stelle.

*) id) fdjicfev ... b. l). „irii fitirfo i^i", ahtt aud)

„xä) faufe".
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,,flbcr was moÜcn Sie b^iwn nod)?" fäl)rt itjn

bcr Bankier an. „Sinö 3I^ncn 5iDan3ig Züaxk ctroa

nidjt geraig?"

„IDie I)«ifet genug?" gibt Blumcnfclb jurüdi.

„Die 3roan3ig ZlTark finö für öie Dertt)anbt|d)aft . .

.

aber aufeerbem bin idjbod) aud) ein

Sdjnorrer..."

Sroei f)au|ierer in IDien getjen an einem ekganten

Reftaurant oorbei unb fel)en burif) bie Spiegelfc^eibc,

vok bort eine oergnügte f)en:enge[en|d)aft (Et)öm=

pagner trinkt.

Da |euf3t 3faak Kornbein auf unb fagt 3U

Jakob Peifeles:

„IDeifete, Jakob . . . (Et)ampagner möci)t' id) aud)

roieber einmal trinken ..."

peifeles fi«l)t il)n erftaunt an.

„IDas? J}afte benn fd)on einmal getrunken

(Et)ampagner ?"

„Hein," meint Kornbein roet^mütig, „aber

fd)on einmal gemöd)t..."

£eib Biegeleifen ift Don feinen $d)norrerfal)cten

aus bem töeften nad) Carnoro 3urüdig€ket^rt unb

er3äl)U oon feinen drfolgen unb Hbenteuern.



214

,,W\t id) mar in Prag," bcrii^tet er, ,,):}üh'

id) mir gemad)t einen fd)önen Spafe."

,,IDas für einen Spa^?"

,,3cf) [ag' eid), gan3 Prag t)ab' i^ gefoppt \"

ruft er lad)en6.

„lDie[o Fjaftc gefoppt gan3 Prag 7" roirö er Der=

iDunbert gefragt, bcnn er gilt gcrabc nid)t als be=

fonberes £id)t in 3|raet.

,,VOk]o7 tXu ... id) bin bod) £eib Biegcl =

e i
I
e n , unb in Prag ^ab' id) alle £eit 'gejagt,

ba^ id) bin f)erjd) (B[eid)geroid)t..."

2Uenbel il)affer3n)eig ji^t mit $d)mul (Bolbfarb

beim Kartenfpiel. piö^Iid) bemerkt er, ba^ jein

Partner falfd) fpicit, unb [pringt entrüjtet auf.

,,$d)mul," [d)reit er, „bu betrügft — —

"

,,lDas regfte bir auf?" gibt $d)mul rut)ig 3Uiüdi,

,,bas toei^ i d) bod) felblt..."

3m lDirtsl)aujc 3U ITeutra in Ungarn fi^en fünf

J^erren um ben (Tifd) unb fpielen ,,(£inunb3töan3ig",

bas bekannte Kartenl)a3arb.

piö^Iid) fd)(ägt 3fibor 2nonb|d)ein mit ber Sowft

auf unb fd)reit:
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,,(Baneff . . . (Boneff . . . (Spi^bube) . . . t)ült,

einer [pielt faljd)!"

„U)ic|o?" rufen 6ie anb^rn. „löiejo? D)er?"

„G)eife id), röcr? Hber id) I)ab* geljabt in mein

Stiefel ein fünftes H^, unö bas t)at mir einer

geftof)Ien . .

."

3n einem IDiener Kaffeel)auf€ fpielt £eo U)affer=

trilling mit ZITori^ Spipopf ,,S^<^^i^W- £)intcr

Spi^kopf [te{}t ein 5^^iiiiö töalfertrillings unb

„Riebifet".

HIs nun IDa[|ertri[Iing nid)t roeife, tDeld)e 5öi^&2

er ausfpielen |olI, jieljt er feinen 5rcunb an. Diefer

3rDinkert unb tippt fid) auf bie Bruft. Darauf fpielt

IDaffertrilling J) e r 3 . .

.

„(El)ammer ((Efel)
!" fäljrt ber S^^ßii^ö auf, ,,i(f}

l)ei§ öod) ni(i)t E)cr3, id) l)eife bod) — pidi..."

3n einem ungarifdjen Kaffeeljaufe ber tteto

t)orher Jubenftabt taud)t eines Cages ein I}err HIabar

Kubini)! auf, ber frül)€r — atlerbings unter einem

anberen Hamen — in Bubapcft gelebt Ijatte unb

oon bort na<ii erf)€bltd)en Unterfd)lagungen ücr=

fd)tDunb.en mar.
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Seine £ei6cn[d)<ift für 6ie Karten fütjrt ttjn halb

lüieber an öen Spieltifdj, aber er tjt junä^jt jeljr

befd)ei6en unö „kkbi^t" nur, b. t). er |tet)t ftunben=

lang I^inter ben Spielern, fiet)t 3U unb gibt bem unb

jenem einen guten Rat.

(Einer ber Spieler, bem er „(Blücfe" gebracf)t, labt

it)n nun ein, fid) 3U fe^en, ba meint ein anberer:

,,£aff' il)in nur ftefj'n, (Bolblacii, röennertjätt'

— nebbid)! — fifeen roollen, toär' er bod]

geblieben in Bubapeft..."

3fibor Diamant ftetjt oor ber H|fentierungs=

((5ejteI(ungs=)Kommi|[ion in £cmberg. lTad)bem er

gemefjen unb unterfud)t roorben i[t, foll er für bicn[t=

tauglid] erklärt merben.

Dem aber kommt er burd) bie Hngabe 3UDor,

ba^ er in l)oI)em (Brabe kur3Jid]tig fei.

Der Regimcntsar3t, ber [eine £eutc kennt, mag

jid] erjt nid)t auf bie bekannte BriQenprüfung ein=

laffen, [onbern meint rul)ig

:

,,na, Diamant, wie lüollcn Sie bas beiocifcn?"

,,lüie id} bas loill beiüeijen? ITu, tjerr Doktor,

fel)'n Se einmal bort rauf 3U ber Stubenbeck . .

.

|et)'n Se bort ? . . . Dem kleinen fdiroarjcn Punkt ? ! . .

.

Das TS eine 5li^9^ • • • Selj'n Sc bie 5Ii<^9€/ ^^^^"

Doktor ?"
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„3atDoI)l," crmibcrt ber Rcgimentsai:3t lädyclnb,

Darauf 3jibor Diamant mit (Bcnugtuung:

„3d) nid)t;.."

3u einem bekannten IDiener Bankier kommt ein

BittfteUer unb klagt, ba^ iljm alle feine Der[ud)e,

lüieber l)od)3Ukommen, alle feine Unterneljmungen

mißraten ^ären, unb ba^ er überl)aupt ein redjter

$d)temiel fei, tem nidjts unb ni(f)ts gelingen roolle.

(Er f(^liefet feine Bitte um ein „Darlel^n" mit

ben IDorten: „IDenn Sk mir fdjon nid)t glauben,

^err Baron, bem Rabbi Porges aus 5naim roerben

Sie fidjer glauben. $et)en Sie tjer" — er überreidjt

babei ein Sdjriftftüdi — „l)ier beftätigt er mit feiner

eigenen J}anb, bafe mir ift mein I)aus abgebrannt

unb ba^ id| bin jeber Unterftü^ung roürbig ..."

Der Bankier nimmt btn Brief an fid) unb gel)t

bamit in fein (Befdjäftskontor. Itad) einer IDcile

kommt er roicber unb fd)reit entrüftet:

„3d) toill 3f)ncn roas fagen, Sie ! Sufällig ift

bcr Sot)n bes Rabbi Porges aus 3naim bei mir Bud)=

t)alter. Der Brief ift gefälfci)t. IDie können Sie fo

lügen? 21Tad)en Sic, bafe Sie fortkommen!"

,,(Bott, ^crr Baron !" jammert ber Sdjnorrer,
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,,mu^ gerabe bei 3l}nen 6er junge Porgcs fein

!

Hu ... i|t es nid)t bie lDat)rt)€!t, rocnn id)

fag', ba^ \ä) bin ein $ d]Ie micl? !" . .

.

Hbrat)am Illeilftcin ift — nidjt 3Um erftenmal —
lüegen Betrugs 3U 3U)ei 3at)ren 3ud)tl)aus oerurtcilt

iDorben. (Ein Kriminalbeamter bringt il}n naä)

Raroitfd).

HIs bie Station crreid)t ift, ruft ber Sd)affncr

in bas Abteil

:

„Raroitfd), fünf iltinuten Hufenttjalt . .

."

Da erljellt fid) bie ZHiene bcs (Befangenen, unb er

fagt Iäd)e(nb 3U feinem Begleiter:

,,3m Dermögen möd)t' id) Ijaben, iras i d)

länger Hufentljalt Ijab'..."

Da er nad) Derbü^ung ber Strafe nad) l^aufe

kommt, finbet er ein Kinb oon ad)t ^llonatcn oor,

bas il)m feine S^*^^ in3U3ifd)cn gefd)cnbt Ijat.

Kur3e Seit barauf ftirbt biefes Kinb, unb 2neilcn=

ftein mu^ als Dater bie (Trauer mitmad)en, b. I).

ad)t (Tage lang im fjaufc bleiben unb, lüic ber Ritus

es für bie näd}ften Rngeljörigeii eines Dal^in»
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gefdjiebenen Dorfdjreibt, auf einem niebrigcn

Sdjemel fi^en.

Hls iljm ein Be|ud)er [eine (Cei(nal)m€ aus--

|prid)t, gibt er feufjenb 3ur Hntroort:

,,£afe gut fein ... 3n meinem ganjen £eben

I)ab' id) nod) nid)t fo unj^ulöig gejejfen

töie jc^t. .

."

Sd)lemicld)e liommt nadi E)au|e unb er3äf)It feiner

Srau:

„Spafe, Sarai}, ):}aW id) je^t ein ®lü(fe get)abt."

,,XD<is für ein (Blüdi {)a|te getjabt?"

„Denk' bir, id) gel)' über bie (Bvobgaffe (in

Krakau); unb ba kommt etioas ein Zllenfd) auf mir

3U unb fragt, roie [pät bajg es ift... Sag id|:

eins... Unb t)a[te nid) geje{)n ? . . . (Bibt mir ber

2Tlen|d), roas id) gar ni^t kenn', gibt mir ber Ittcnfd)

ein Patfd) ins (Be|id)t, ba^ mir loadieln bie 3ät)n'". .

.

„Unb iDo ift bas (Blüdi babei ?" fd)reit bie S^^^iu.

„IDo bas ®tück ift? . . . Spa^ ! IDenn id) benk',

bafe es f)at fein können nid)t eins, b a ^ es I) a

t

gerabe fein können 3U)öIf!..."
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,,Vök \d] bin geiüefen in ^i^anhfuri", pral|It

3ankcle, 3ubenannt ,,ber (Braf", oor einem anberen

Sdjnorrer in ber Verberge, ,,l)at mirf) cingetaben

Amjd)el Rotfd)ilb 3U 2nittag. 36:\ jag' bir ... to a s

id) I)ab' gegeffen unb m i e id) f^ab' gegeffcn . , . 21Tit

golbcne 2nc[fer unb ©abeln ):}üb^ id) gege[|cn..."

"Darauf ber anbcr«:

„3eig' I)er
"

(Ein poIni[d)er $d)norrer läfet fid) beim alten

Hmfd)el Rotfd)iIb melben, mirb aber abgemiefen. Da=

gegen vorcb iljm auf feine Bitte erlaubt, uicr Bud)=

ftaben üuf3u[d)reibcn, bic alle feine IDiinfd)e aus=

brüÄcn follen. (Er fd)reibt mit t)ebräifd)en 3eid)en:

(5...m...r...a... IDas ettoa ,,(Bemara" (ein ^cil

bes Q-almubs) 3U lefen ift.

Hun iDtrb Rotfd)ilb neugierig unb läfet bcn 21Tann

3U fid) füf)rcn.

,,lDas bebeutet (Euer (5. . .m .. . r . . .a?" fragt

er freunblid).

Hu, was foll's bebeiten ?... (Bebt 2Tcoos,

Rebb flmfd)cl!"

Der alte Fjerr ift 3U)ar fcl)r cnttäufdjt, läfet

aber bem Sdjnorrcr eine (babe rcid)en.

Der jcbod) fd}rcibt nod) einmal bic uicr Bud)=
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ftabcn auf unö rcid)l mit fd)Iauem £äd)eln btn 3cttel

Don neuem fjin.

Rot[d)iI6 i[t ber ZHeinung, öafj ber Q)i^ kommen

müjfe, ber {f)n mit ber 5r€(i)f)eit bes Bettlers Dcr=

föF)nen roerbe, unb fragt:

„Unb iDas beöeutet je^t (Euer (B . . . m . . . r . . . a ?''

„Hu, toas [oIPs bebeuten?... (Bebt meljr,

Rcbb Hm|d)cl..."

(Ein $d)norrer bittet eine jung nerl^eiratete $xau,

ifyn bod) für ben Sabbat 3U ^Itittag etn3ulaben. Sie

fagt, ba^ |ie nur loeniges feodje unb fürdjte, er roerbc

bei it/r nid^t fatt roerbcn. (Er Derfid)ert aber, er

e||e „tote etn Dögeld^e".

Beim ZHittagsmaf)! ftür3t er fid) aber auf alle

Sdjüfler-n unb greift fo [djnell unb grünblid) 3U, ba^

3rDar er [elbft fatt roirb, öas junge (EI)epaar aber jid)

f^ungrig 00m QLijd) ert)ebt.

Unmutig meint bie junge S^ciu:

„Utib babei t)abt 3t)r gejagt, 3I)r cjjt roie ein

Dögeldje
"

,,tTu," erroibert ber $d)norrcr unb |treid)t [id)

ben Bart, ,,Gin Dögeld)« efet bod) aud), bis es f^at

genug..."
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(Ein anberer Sdjnorrer f(f)tDört unter glcidjen

Umftänöcn, er {)abe ,,ein 2r(ägeld)c roie ein feiein

Kinb." 3ur Rebe geftellt, breitet er bie E)änbe aus=

einanber unb [agt: „(Ein klein Kinb i[t min =

b e |t € n s
f g r

fe
. . . So ein ZTTägels^c I)ab' id) . .

."
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